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35orn)ort.

2)ie Don ber Äöniglid^ ^reu^ifd^en 2l!abemie ber 2Bif[enfd^aften öer*

anftaltete 5lu0gabe umfaßt unter bem %ittU „^aniS gefammelte @(3^rif=

len" beffen gange geiftige ^interlaffenfd^aft: bieSBerfe, ben 23rieftt)ed^fel,

ben !^anb[d^riftlid^en ^i^ac^Ia^ unb öon ben SSorlefungen ben Inbegriff

beffen, toa^ ber @r!enntni^ feineö ßebenötüerfg bienen fann.

Äant felber toar toenig beüimmert um bk andere @rf(!^einung feiner

2Ber!c. @r Ojar big anlegt gana befd^äftigt mit ber 2)ur(l^bilbung feineS

©ijftemö in allen eingelnen S^l^eilen. SBenn er rücfmdrtö blicfte auf bie

3fiei^e feiner pl^üofo^l^ifd^en Slrbeiten, fo ma^ er ifiren bauernbenSSertl^ an

il^rer Übereinftimmung mit bem (Stanbpunitt fetner Wtifd^en .^aupttotxft.

Unbefugte Sammlungen feiner Keinen ©d^riften, mie fte öon 1793 ab in

bic^ter Abfolge erfc^tenen, öerbroffen il^n, unb er l^at gtoeimal feinen SßtUen

erflört, felbft eine Derbefferte unb mit^nmerfungen öerfel^ene Sluögabe ber*

felben 3U Deröffentlid^en. 5)ann aber überlief er feinem ©d^üler 2;ieftrun!

gern bie .^erftetlung einer fold)en red^tmd^igen 5luögabe feiner „öer=

mifd^ten ©d^riften". (S^ ift begeid^nenb für fein SSerpltni^ gu feinen

frül^eren Slrbeiten, ba^ er alle (Sd^riften, toeld^e Dor bem^al^re 1770, alfo

üor ber großen SBenbung gum !ritifd^en (Stanbpunft, lagen, lieber aug

biefer Sluögabe auggefd^loffen gefeiten ptte. 2lud^ l^at er an ben 3Ser»

befferungen unb 5lnmerfungen ber SluSgabe öon iieftrun! feinen nad§=

toeiöbaren Slntl^eil genommen, ©elbft bem 2)rurf feiner |)au^ttt)erfe 'ijat

er nur geringe «Sorgfalt gugetoanbt.

Äanl'» ©Stiften. ®«rf«. I. a
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S[lg er bei abnel^mcnbcr ©cfunbftelt unb gciftigcr ^raft ftd^ üon bcn

3Sorlcfunöen aurüdf^og, mu^tc er jtd^ bie f^rage öorlegen, toaö öoii ber

großen getfttgen 2lrbeit, tneld^e er avi^ fte oeriüanbt l^atte, erl^alten »erben

fönne. 2)ie Slntl^ro^ologie bearbeitete er nod^ felbft auö feinen 3Kanufcrt^*

ten; bie Dlebaction unb Sßeröffentlid^ung anberer ^Sorlefungen, unter »el»

d^en au§er ber ^j^^ftfd^en ©eogra^jl^ie, fiogi! unb ^äbagogif aud^ ^äa^
p^tj^l, natürlid^e i^eologie unb Woxal auöbrüdflid^ genannt »erben,

überlief er feinen ©d^ülern '^ci\ä)z unb diinf, unb er l^at i^nen aud^ l^anb«

fd^riftlid^cö 3JJaterial l^ierau übergeben.

3)iefe SSorlefungen verfielen in ^»ei ©ruppen. S« beiben ift burd^

bie 3Seröffentlid^ungen, bie üon ^äfd^c unb dixnt auö feinen Sl^orlefungen

gemad^t mürben, bie Slbjtd^t ^antö nid^t erreid^t »orben.

2)er 3«fönimen]^ang, »eld^er bu ©d^öpfung feiner jüngeren Sö^w
toar, reid^te öon ber SSerfaffung bcö SBeltgan^en unb beffen ßntftel^ung

3ur ©efd^id^te ber @rbe unb gu ber ^l^tjftfd^en ^eogropl^ie unb ber Slntl^ro«

polOQk. 2Baö er nad^ ber 3flaturgefd^id^te beö .^immelö auö biefem 3«'

fammenl^ang mitgetl^eilt l^atte, bebnrfte ber ©rgdngung burd) bie 3Sor»

lefungen. ©eine ®eban!en über eine ^aturgefd^id^te ber ßrbc, bann feine

©rbbefd^reibung unb enblid^ feine Sbeen über bie ©nttoidflung ber 50len«

fd^engattung unter ben SSebingungen ber @rbe bilbeten ein lange ertoo*

geneö, in fritifd^em SSetoufetfein üon ben ©renken be^ bamaligen SBiffenS

fcftgefteUteg ©ange, unb er mu^te bk SBeröffentlid^uug berfelben toünfc^en.

3)iefer Söunfd^ ift üielleid^t öerftdrft toorben burd^ fein SBerl^öItni^ gu

^erberö „^bt^n gur ^^ilofopl^ie ber ©efd^id^te ber 5Renfd()]§eit'. S^boc^

l^at bk 23earbeitung ber |)l^^jtfd^en ©eogropl^ie Don ^\nt, aufammcn ge»

nommen mit feiner eigenen Bearbeitung ber Slntl^ropologie, ntd^t ben

Umfang beö öon il^m Erarbeiteten erfcl^ö;)ft.

Unb aud^ bie SSeröffentlid^ung ber genannten fqftematifd^en 3Sor«

lefungen in ber Bearbeitung feiner ©d^üler ift nur gum fleinften 2;i^cil

unb in gang ungenügenber SBeife gu ©taube gefommen. 3)ie ungureid^enbe

SSefdl^igung öon Söfd^e unb dimt für bie fdEimierige 5lufgabe, bie gubring*

Itd^en unred^tmafeigen SSeröffentlid)ungen öon anberen ©eiten, bie ärger*

lid^en ©trcitig!eiten, bie fo ermud^fen, l^inberten bk Sluäfü^rung: nur

fiogif unb ^äbagogif erfd^ienen, unb ber Snl^alt ber Borlefungen ^antg

über Sogi! ift oon Safd^e nid^t auöreid^enb oermertl^et morben.

Über feinem 9iad^lafe toaltete ein unglüdflid^eg ©d)idffal. Wit toeld^er

^kt&t ift ber oon ©oetl^e unb oon 2eibnig erl^olten Joorben unb »ie un»
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»oUftdnbtg ftnb bagegen Äantö ^anbfd^riften auf unö gcfommcn! SII0 er

ftarb, toaren toal^rfd^einlid^ bie feinen ©c^ülem übergebenen Rapiere nid^t

toieber tn fetner ^anb. Unb aud^ toa^ nac!^ feinem 2obe ftd^ In feinem

^lad^Iafe befanb, ift aUmdl^Iid^ immer mel^r gerftreut »orben. <Bo ift baS

öon feinen ^an^fd^riften nod^ ©rl^altene in üerfc^iebenem 33eft^, unb

einzelne ber lofen SSlötter unb ber SSriefe treten balb l^ier balb bort auf,

fo ba^ tro^ forgfditigfter 9lad§forfcl^ung aud^ bk gegenöjdrtlge Slu^gabc

nid^t l^offen !ann, ba0 (Srl^altene üollftänbtg ^u bieten.

2)iefe Sl^atfac^en f^red^en beutlid^ genug. (Sie ertoeifen, tele notl^=

toenblg eine ©efammtauägabe ^antö mar unb ba^ fte ftd^ nic^t auf baö

©ebrudfte einfd^rdnfen burfte. Unb ^ugleid) laffen fte bie aufeergemöl^n*

lld§en (Sd^toierigfeiten getoal^ren, meldte eine auöretd^enbe ßöfung biefer

3[ufgabe fo lange ^ergögert (laben.

©lue SJuggabe ber fdmmtlid^en 3ßer!e ^antö ift üon Slicolooiug,

feinem SSerleger in feinen legten '^aljxm, erioogen toorben; eö fam aber

nid^t gur Slu^fül^rung. 1838 begannen gleid^geitig bie aioei erften ®e«

fammtauögaben gu erfd^einen. ®ie eine entftanb in bem ^önigöberger

^elfe, toeld^er baö 2lnben!en ^antö treu bemallrt l^atte, unb bte .fierauö*

geber toaren 9flofen!ran3 unb Schubert. 2)le anbere mürbe t)on garten*

ftein t)eranftaltct. 33eibe mürben erl^eblid^ übertroffen oon ber^melten

©efammtauggabe, bte .f)artenftein in ben ^öl^rcn 1867/8 oeröffentlid^te.

^ier mar bem 2^e?rt eine t)icl größere Sorgfalt gemibmet unb eine d^rono=

logtfc^e Slnorbnung ber@d^riften mar burc^gefül^rt. ^oc^ l^at aud^ garten*

ftein ber Slufgabe, bie in .t>anbfd§rtftcn 3erfplittert erl^altenen S3riefe 3U«

fammenaubringen, feine folgerid^tige 5)iü^e gugetoanbt, unb hk fpdrlid^en

9)?ltt]^ellungen @d)ubertg aug ben Slufgelc^nungen ^antö l^at er nid^t er=

meitert.

@elt ber 9Jiltte ber fünfziger Sö^re erl^ielt nun ha^ ^antftubtum

eine ftarfe Slnregung burd^ bie 0lid^tung ber beutfd^en ^l^ilofopl^ie,

meiere bie ©runbgebanfen ^ant^ mit ben f5^ortfd)riften in ben poftttöen

SBiffenfd^aften In SSerbinbung gu fe^en unternal^m. (Seine ©ntmicflungös

gefd^id^te, bie (Sntftel^ung unb 3ufammenfe|ung feiner Sßerfe mürben

öon l^erüonagenben ^orfd^em unterfud^t. Q^ erfd^ienen bie 35eröffent*

lid^ungen SSenno ©rbmannö unb 3fieicfeö auö bem l^anbfd^riftUd^en ^a^--

la^. £)le SSorlefungen mürben oon ©rbmann, Slrnolbt unb lielnac in
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bcn Umfreig Öcr Unterfud^uitö geaogen. ?Reic!e begann feine üielidl^rige

Slrbett für bie Sammlung beö 23rteftt)eci^felg, unb augleid^ tt)ibmeten jtci^

Slrnolbt unb er ber Sluf^eltung ber ßebenööerl^ältniffe Äantö.

<Bo toaren hk günfttgften SSebingungen für bk .t)erau0gaBe ber ge«

fammten .t)tnterlaffenf(!^aft ^antö öor^anben: ein ftarM, üBer aße Btüeige

berfelben auögebe^nteö 3«tereffe, 5Ränner, bk in biefen ©tubien lebten,

unb eine f5rüUe öon 5lrbeiten, tüelc^e biefer ^interlaffenfd^aft augetoanbt

maren. £)a^ man mit einer fold^en Slu^gabe nid^t aögern burfte, mürbe

mir !Iar, aia xä) Slnlafe ^atte, mid^ mit ben .f)anbf^riften ber beutfd^en

©d^riftfteUer au befd^dftigen. ©ö ^üqU ft(^, mie öieleö mit ber Beit öer=

loren gel^t ober bur(i) Berftreuung unerreichbar mirb. @o entftanb ber

^lan einer ©efammt-Sluggabe, meldte bie ganae geiftige ^interlaffenfd^aft

^antS umfaßte.

e^ galt, bie ^enntni^ beö fijftematifd^en B«fötttttienl^a"ge^( toeld^en

er erarbeitet l^atte, aug^anbfd^riften unb Sßorlefungen au öeröoUftdnbigen.

Bugleid^ mar eine anbere 5lufgabe a« lofen. 5)ie ©ntmicflungggefdiid^te

ber großen 2)en!er erleud^tet i^re @^fteme, unb fte ift bk unentbel^rlid^e

©runblage für bag aSerftdnbni^ ber ©efc^id^te beg menfd^lid^en ©eifteö.

Überall, M ^ünftlern unb S)id^tern, bei miffenfcJ^aftlid^en 2)en!ern unb

Wlofo|>]§en fteUt ftd^ bie l^euttge ^orfc^ung bk§ entmidElung^gefc^id^t*

lid^e gSroblem. Snöbefonbere fann bie ©efc^id^te beö ^^ilofopl^ifd^en

3)enfeng nur burd^ biefe ^JJetl^obe ben Bufammenl^ang erfäffen, in meld^em

ii^re etnaelnen ©eftalten unter fld^ unb mit ben legten liefen unfereö

SBefeng öerifnü^ft finb. ^nx feiten geftattet ein umfangreid^er l^anbf^rift*

lid^er 9lad^la^ unö nod^ eine aureid^enbe 5luflöfung biefer Slufgabe. 2)iefe

menigen ^dUe erl^alten eine t^pifd^e 23ebeutung für ba$ SSerftdnbnife beS

p]^ilofo|)]^if(^en ©enieg unb feiner Entfaltung. SBaö l^ier an mobernen

2)en!ern ernannt mirb, mag bann aud^ öielleid^t aum ^ülfömittel hjerben,

ba fidlerer au fd^lie^en, mo ung ^anbfd^riften öerfagt finb. @o l^dngt in

biefen tQ^ifdfjen f^dllen mit ben größten Slufgaben überalt bie Slnbad^t

aum Unbebeutenben unb kleinen a«fatnmen, meldte ba^ 9}?er!mal beö

dd^ten l^iftorifd^en ©eifteg ift.

^te Entmidflungagefd^id^te ^antö ift dn ^aU biefer 2lrt, meld^er

aber awgleid^ an ftd^ felber bie größte menfd^lid^e unb gefdtjid^tlid^e SSe«

beutung l^at. ^n einem l^öd^ft üertoitfelten inneren SSorgang löft ba^

mdd^tige ©enie Äanta bie alte beutfd^e äJJeta^l^Qftf auf, begrünbet ben

h'itifc^en Stanb^junft unb finbet in bem felbfttl^dtigen reinen Sd^ bie uner*
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fd^ütterltd^en ©runblagen für btc ©ültlgfeit ber ßrfal^runggtoiffenfd^afteit

unb fiir bic unbebingte ©eltung ber jtttlicl^en ©runbfd^c. Unb für bic ßr»

fenntni§ biefeö Sßorgang^ liegt nun ein gerftreuteö, d^ronologifd^ unb fad^*

lid^ wi)exM^^ georbnete^, aber fel^r umfangreiche^ 2Raterial öor.

(5in befonbereö ^i^tereffe l^at für ung jener 3eitraum eineö fünf3el^n=

jdl^rigen ©ci^meigen^ Äantg, baö nur unterbrochen tourbe burd) einige

tt)enige2lup|eunbbie2)iffertationDom3a^rel770. 3)ie »SSeobad^tun»

gen über ba§ ©efül^l be^ ©d^önen unb ©rl^abenen' (1764) unb bie

,2^rdume eineö ©eifterfel^erö'' (1766) l^atten t^m unter ben »iffenfd^aft*

lid^en ©d^riftfteKern unfereö SSolfeö, bid^t neben 2Bin!elmann unb Sefftng,

einen ^la| ertoorben. (5g ift in i^nen eine feltene 2[^erbinbung üon ju«

genblid^em ©lang unb S^tetfe bei 2)enfenl, oon freier, l^etterer 33etrad^tung

unb grüblerifc^em 2;iefftnn. SSon feinen SSorlefungen unb fetner ^erfön=

Iic^!eit ging ein ftarfer @influ§ auf feine Beit aul, mie bk§ bie ©d^riften

öon ^^ippd, |)erg, Hamann unb inöbefonbere üon .^erber geigen. Hnb cbm

in biefem 3eitraum ber fc^toeigfamen Slrbeit öottgog ftd^ bie Umtoälgung

feinet 3)enfeng. @o erpit aUeg, lüal toix öon Slufgeid^nungen unb SSor=

iefungen auö biefer (äpod^e erreidfien !önnen, eine ungemeine 33ebentung.

S3iele unter ben ^ufgeid^nungen beft^en neben enttoicflungögefd^id^tlid^em

Sntereffe einen bauernben ßigentoert^. ©elangt bod^ üon ben 3^een,

toelc^e bie Sugcnb großer 2)en!er erfüllen, immer nur ein Sl^eil gur @nt«

faltung. 3)?öglid^!eiten merben ba burd^gcbad^t, meldte bei gunel^menber

Slulbilbung bei ©^fteml auffalten, aber bann bod^ im ?5ortfd^reiten ber

^l^ilofopl^ie il^re 33ebeutung bel^aupten.

2)al Ie|te 3iel, bem aud^ bie (äntmidflunglgefd^id^te bient, ift baö

gefd^id^tlid^e 35erftänbnife ber Sebenlarbeit ^antl. @r felber fprid^t ein*

mal öon ber Slufgabe, einen Slutor ^.beffer gu oerftel^en, all er ftd^ felber

üerftanb*. 2)iefe 2lufgabe geftattet nur eine gunel^menbe Slnnäl^erung an

eine objectiüe £öfung. (5ine fold^e fann aber allein l^erbeigefül^rt toerben

burd^ bal immer toieberl^olte Slneinanberl^alten ber gefd^id^tlic^en ßagc,

unter toeld^er bag 2)enfen ^antl ftd^ öollgog, mit bem gangen 3Raterial

feiner ®eban!enarbeit, baö unö erl^alten ift. @o ift bie georbnetc unb

üollftänbige 2)arbietung biefeö 5ßaterialg aud^ l^ier notl^toenbige 3Sorbe=

bingung. Unb mie befd^eiben man aud^ über ben ^Ru^en beffelben für baö

le^te 3iel ber objectioen gefd^id^tlid^en ßrfenntni^ bei «Sijftemö benfcn

mag: ber «Streit, ber l^eute unter ben ^antforfc^ern befielet unb ber ftd^

öon ber ©efammtauffaffung bil auf bie Interpretation ber .pau^tbegriffe



5tantg erftrccft, toixb boi) etngefci)rän!t, ber Umfang üon jt(f)crcr gefd^id^t»

Itd^cr ©rfcnntni^ erireitert toerben fönnen, toenn bieg 5)?aterial tt)o{)lgc*

orbnet unb nad^ 2Röglid§feit d^ronoIogif(^ befttmmt öorltegt.

Sßenn nun eine SluSgabe fold^en 3icl^n ent[pred)en foHte, fo mu^tc

gundd^ft burd^ eine @nouete aUeö, toa^ öon ^anbfd^riften unb SSorIefun=

gen ^antg nod^ aufftnbbar toar, feftgefteHt unb gur SSerrtiertl^ung »er«

bunben »erben. Unb ba bu SSereinigung eineö fo umfangreid^en 9Kate*

rials auf längere ßeit fo balb nid^t ujieberfel^rt, Ujetl einer fold^en 3U grofee

@d^»tcrig!eiten entgegenftel^en: fo galt e^, jie gu benu^en, um au§ bm
3ScrdnbeTungen ber ^anbfc^rift, auö anberen duneren 3)?er!malen, tote

aug inl^altltd^en Überetnfttmmungen unb Unterfd^iebcn bie d^ronologtfd^e

S3efttmmung berfelben J^erbet^ufül^ren unb bte inneren Segiel^ungen

3tt)ifd^en SBerfen, ^anbfd^riften unb 35orlefungen aufaufldren. 2)ie Sluö*

gäbe felbft fann felbftoerftdnbltd^ in tl^ren Bi^I^« ö?« ©injelforfd^ungen

nid^t üorgreifen tooUen, aber fte foU bte objecttoe ©runblage für biefelben

barbictcn.

3)ie8 maren bie ©eftd^tö^unfte, njeld^e id^ 1893 bem Unterrid^tö*

mimftertum unb ber Slfabemie öorlegte. Sluf ben Slntrag öon Böller unb

mir befd^lo^ 1894 bie Slfabemie eine Slu^gabe ^antö. 2)cr oon ber p]^ilo=

fo:pl)tfd^']^iftorifd^en klaffe eingefe^ten (Sommiffion geprten Slnfangö

au^cr il^ren je^igen 5)litgliebern audf) ber bamalige ©ecretar ber klaffe

3Rommfen, 3eÄer unb Beinl^olb an.

3)ie Sluggabe umfaßt üier 2lbtl)etlungen, unb in biefen folgen ein*

anber: bte SBerfe, ber Sriefmed^fel, ber ^anbfd^riftlid^e SHad^lafe unb bk
SSorlefungen. .^kx tft nun nur ba^jenige aufammenaufaffen, toaS ben Um=
fang ber SSerßffentlid^ung in ben oier Slbtl^eilungen umfd^reibt unb be=

grünbct, unb toaö über il^re Slnorbnung ben S3enu^er im SlKgemeinen

orientirt. £)te ndl^ere 2)arlegung über bk ©inridfitung ber einaelnen 2lb*

tl^eilungen ftnbet ftc^ in biefen felber.

2)te Slbt^etlung ber SBerf e umfafet üon ben fletnften ^ournalartüeln

unb ben Beiträgen au ©d^riften anberer big gu ben großen SBerfen alle

toiffenfd^aftlid^en arbeiten ^antg, toeld^e oon il^m felbft ober in feinem

augbrürflic^en Auftrag oeröffentlid^t ftnb. 3)urc^ ba^ erftere «IRcr!mal,

ii)xt totffcnf(^aftlid^e Slbatoedfung, fonbern ftc^ bte 2Ber!e üon ben öffent:»

Ud^en @rfldrungen, toelc^e ^ant in $Drud gegeben l^at. 2lnla§ unb ^md
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Mefcr le^teren Ift ^jerfönlicl), unb fo i^aben [te l^inter bem 33riefme(i^|el i^re

©teile er^ltcn. 2)urd^ baö anberc ^JJcrhnal wirb atteö ba^ientge öon

il^ncn auSgefd^ieben, »aö ^ant gum 2)ru(f mebergefd^neben ober für bic

S3enu^ung bur(^ anbere abgefaßt l^at, ba^ bann aber enttoeber gar ntd^t

ober ntd^t in feinem auöbrücfUd^en 2(uftrag 3um 2)rucf gelangt ift. 2)ie

frül^eren Sluögaben ^aben eine fold^e ftrenge Unterfd^eibung nid^t burd§=

gefül&rt. ^Dal^er finbet ber Sefer 3luf[d^e, »eld^e bigl^er in ben 2Ber!en

cntl^alten »aren, l^ier im l^anbfd^riftUd^en ^Rac^Ia^ unb im SSriefmec^fel.

@o ftnb Äantö SBorarbeiten aur IBeantttJortung ber ^reiöaufgabe über bic

f5rortfd^rittc ber beutfd^en 3Retap]^Q|if feit ßetbni^ unb 2ßoIf, bte jteben

Heinen Sluffö^c oon 1788—1791 bem S'ladjlaffe eingeorbnet loorben, bk
Slbl^anblung „Über ^l^ilofo^l^ie überl^aupt'' wirb gang aug ber 8lu0gabe

auögefdpcben, an il^re @teße tritt je^t baö eigene 5!Kanufcript oon ^ant,

bie Einleitung gur „^tit ber Urtl^eilöfraft", roeld^eö Sed biefer feiner

Slbl^anblung gu ©runbc legte unb baö nun in Oloftot! aufgefunben ift; eö

toirb bem l^anbfd^ri'tltd^en 9^ac^la^ eingeorbnet. <Bo na\)t biefe Einleitung,

bie SSoneben gu ber »S^leligion innerl^alb ber ©rengen ber blofee^, S^er»

nunft' unb einzelne äluffd^e in i^rer 2)ignitdt an bk SBerfe l^eranreid^en,

fo mangelt il^nen bod^ bie le^te Entfc^Ue^ung ^ant^, fte gum ^rudf gu

beförbern. Unb bem SSriefföec^fel ftnb nun nad^ bem angegebenen ^rinci^

bie ©riefe eingereil^t, meldte unter ben 2;iteln: „Über bk ©c^todrmerci

unb bie 3Rittel bagegen* unb ,3u ©ömmering. Über ba§ Drgan ber

©cele* in ben frül^eren Sluögaben ben 2öer!en gugctl^eilt finb. 5)ic

ndl^erc ^Darlegung über bie Einrid^tung ber erften ilbtl^eilung ift in ber

Einleitung entl^alten, bie jtd^ an ber ©pi^e ber Slnmerfungen gu biefem

SSanbe beftnbet.

2)er SSriefmed^fel bilbet bk gioeite Slbtl^eilung. 5Die erften bret

33dnbe cntl^alten bk SSriefe, ber oierte Einleitung unb Erlduterungen gu

il^nen. 2Benn anbere Sluögaben großer 5Rdnner nur bereu eigene 33ricfe

mittl^eilen, fo entfprad^ eine fold^e Einfc^rdnfung nid^t bem Qrotä unferer

ausgäbe unb ber 33efd)affen]^eit beö 3)?aterialö. ^ux eine mdfeige 3al^l

oon ©riefen ^antg l^at jid^ erl^alten. ^aijtx geftatien erft bie an il^n ge*

rid^teten ©riefe ben Einblirf in Umfang, 2lrt unb 3iele feineö brieflid^en

©erfel^rö. (Sd^on bie biöl^erigen Sluögaben l^aben bie ©riefe oon einer

Slngal^l l^erüorragenber ^erfonen an ^ant, fott)eit fte il^nen gugdnglid^

toaren, in i^re Sammlung aufgenommen: entfdb^lofe man jtd^ aber, frem=

ben ©riefen in bie (Sd)riften .^antg Eingang gu gemdliren, fo fonnte bod^
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nur eine öoltftdnbige (Sammlung aller erreid^baren S3riefe an il^n ber 2luf=

gäbe genugtl^un, Äantö crl^altene SSriefe üerftanblid^ p ntaij^en, über öer=

lorene bie ^iad^rid^ten 5U erl^alten unb ba^ in biefen £luellen entl^altene

5[)Jaterial für ta^ i^eben unb bk Seigre Äantg augdnglid^ 3U mad^en. 5Dag

@rgebni§ uiufe bieg SSerfal^ren red^tfertigen. ^aö biöl^erige 23ilb üon ber

^erfönlid^!eit Äant^, feinem SSerpltni^ 3U fetnerBeit, inöbefonbere gu ben

SSeftrebungen ber 2luf!larung unb öon bem S5erlauf feineö ßebenö erpit

burd^ bie Slufnal^me biefer SSriefe an i^n bk ertoünfd^tefte SSeröottftänbi*

gung. 2lB@rgdn3ungbiefeg2jjateriaIö über fein Sebenjinb bem 23rteftoed^fel

feine ©rflärungen, fein le^ter SBiKe unb feine «Stammbud^üerfe beigegeben.

Sluö btm amtlid^en SSerfel^r ^antg in feinen (Stellungen bei ber Unit)erft=

tot ift nur baö au^getoäl^It, toaö biefe @eite feinet SBirfenö irgenbtoie

d^arafterijtren !ann. 2)ie SSerantmortlid^feit für biefe Sluötoal^l tragt auö*

fd^lie^lid^ bk Leitung ber Sluggabe. Unb tote über ^antg ^erfönlid^feit

unb Seben, fo verbreitet bie öoEftänbige SJiittl^eilung ber SSriefe an ^ant

gugleid^ ein tieHereö ^ki)t über bk ©nttoirflung^gefd^id^te feiner Seigre unb

beren,^ugbreitung. (Seine erften SSemül^ungen um bie 5J?eta^l§Qft! feiner

Sät, bie aUmdl^lid^e ßoSlöfung öon berfelben unb bk Slu^bilbung ber

frittfd^en ^l^ilofopl^ie fielet man begleitet öon 5lu0einanberfe|ungen mit

gleid^ftrebenben unb entgegentoirfenben Bcttgenoffen. 2)er oon '^af)X 3U

Sal^r toad^fenbe @influ| biefer !ritifd^en ^l^ilofo^^ie tritt in ben auftim*

meuben 33riefen befannter unb unbefannter ^erfonen entgegen, unb bk
^orrefponbenj mit benen, bk fein ©ijftem umgeformt l^aben, geigt bann,

toie aus bem urfprünglic^en (Sd^üleröerpltni^ aUmdljlid^ ein offener

©egenfa^ ftd^ enttoitfelt l^at.

2)ie britte Slbt^eilung umfaßt ben ]^anbfd^riftlid^en ^lad^la^.

S^re Slbgrengung oon ber Slbtl^eilung ber 2Ber!e ift bereite erörtert. 3Son ber

begSSrieftoed^felö ift jte gefonbert burd^bie totffenfd^aftlid^eSlbatoedfungbeg

in il^r ©ntl^altenen. 2)al^er finb :per[önlid^eüberlegungen, bk fxä) im ^a^'

la^ fanben, ben 3«fd^en gum 33rieftoed^fel eingeretl^t toorben. <Bo um^

fa|t bie britte Slbtl^eilung alle nod^ erl^altenen toiffenfd^aftlid^en Slufaeid^*

nungen Äantö, öon ben flüd^tigften Sf^otijen W gu größeren Slrbeiten öon

erl^ebltd^em SSertl^e. Öfters liegt eine Slufgeid^nung mel^rfad^ in oerfd^iebe*

ner ?5ttffung oor, unb in oielen ^^dUen entplt fte natürlid^ nid^tö SReueö,

öerglidöen mit bem in ben SBerfen ©ntl^altenen. SBenn nun baö 3Waterial

über ba^ SSerpltnife ber Slufgeid^nungen gu SSorlefungen ober 2Set!en oor-

gelegt toerben follte, fo !onntc burd^ Sluölaffungen ein erl^eblid^er dimm
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tttd^t gef^jart toerben unb fo erfci^ien rtcfjtiger, burd^ bie 2SoIlftänbig!eit ber

^Wittl^eilung gegenüber biefetn für bie ©nttotcflung^gefd^id^te fo toid^tigen

^IfJaterial bie (SuBjectiöität aug^ufdjliefeen, meldte in ieber Sluöioa^l liegt.

Über bie Slnorbnung biefer brittenSlbtl^etlung toirb in ber Einleitung gu i^r

naivere ^iad^rid^t gegeben. 3^r ^rtncip folgt aug bem ^kn ber 5luögabe.

2)ie .f)anbfd^riften loerben nid^t nac§ il^rer ^roöenieng georbnet, fonbem

unter fad^lid) beftimmten 3flubri!en, innerl^alb bereu bann tl^unlid^ft eine

»enigftenö relatioe c^ronologifc^e SSeftimmung oon ©rupfen unb ein3el=

neu Slufgeid^nungen unb eine entfprec^enbe Slbfolge l^ergefteUt toirb. 2)a

nun bie Äenntnife ber Slufeinanberfolge ber Slufgeic^nungen in ben |)anb*

fd^riften für bk %ox\<i)]inQ nic^t entbe^irt toerben !ann, fo loerben .^ülfä=

mittel erforberlid^, baö fo Getrennte gleid^fam in feine urf^jrünglid^e Drb*

nung Id ber Unterführung 3urüdf3uoerfe|en; l^ierüber giebt bk Einleitung

3u biefer Slbt^eilung nähere Slu^htnft.

3i)er Slbbrud alter .t>ciitbfdrriften ^antg, tok feiner 23riefe fo aud^

biefeö l^anbfd^riftlic^en ^flad^laffeö gefd^iel^t bi^ilomatifd^ genau unter (5r-

l^altung aller ortl^ogropl^ifdren, lautlid^en unb grammatifd^en Eigentpm*

lid^feiten. 5Rur ba^ in ber Slbtl^eilung beö l^anbfd^riftlid^en ^Jlad^laffeg er-

forberlid^ erfd^ien, bie ^nterpunction, jebod^ burc^ befonbere üon ber 33e=

geid^nung ber in ben |)anbfdrriften üorgefunbenen Snter^unction unter«

fd^iebene Z\)pin, ^u ergänaen unb (Sd^reibfel^ler 3U berid^tigen. 3« öer

Slbtl^eilung be§ SBriefmed^felö toar bieö nid^t erforberli^ ba baö SSer*

ftdnbni^ l^ier nic^t biefelben ©d^toierigfeiten bereitet.

5Die le^te Slbtl^eilung entl^ält auö ben 5Jladrfdrriften ber S5or=

lefungen ba^ Biffenötoürbige. (Sofern l^ier über bie ©d^riften ^antö

im ftrengen SSerftanbe biefeö 3Bort^ l^inauögegangen toixb, mag biefe

le^te Slbtl^eilung al^ ein üon bem S^orl^ergel^enben abtrennbare^ @an3e

angefel^en toerben. Slud^ liegen bie SSebenfen am S^age, üjelc^e gegen

eine 33enu^ung biefer Quellen geltenb gemad^t hjerben !önnen. 2)ag

mid^tigfte unter il^nen ift bk Unftd^erl^eit biefer 5lrt oon Überlieferung;

nirgenb !ann ein fold^eö .f)eft alö eine autl^entifd^e Urfunbe über baS

üon ^ant geffirod^ene SBort angefel^en toerben. (50 fann aud^ nad^ ber

:päbagogifdren 2lb3tocdEung üon SSorlefungen, über loeld^e er jid^ felbft

fel^r nad^brütflid^ au^gef^rod^en l^at, niemals gefd^loffen loerben, ba^ ber

im %lu^ ber Entioidlung begriffene 5Den!er in feinen SSorlefungen

feinen erreid^ten Stanbpunü gan3 3um Slugbrud gebracht l^abe. 2)iefe

6d§ö)ierig!eiten !önnen aber nid^t beftimmen, biefe ^iad^fd^riften üon ber
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Senu^ung auöaufd^liefeen. £)icenquete l^at eine ftönbig gune^mcnbe 3a^l

bcrfclben jum SSorfc^ein gebracht. 2)urd^ bie SSerbinbung aller btefer ^eftc

untereinanber mit ben gebrucften 3Sorlefungen unb ben |)anbf(l^riften

njirb il^re fritifd)e 35ertt)ert]^ung ntöglid^. 3«9lst(i^ l^at jtd^ bie SBebeutung

bicfer Quellen immer flarer J^erauggefteUt. Unter gmet ©eftd^töpunften

ftnb jte unentbel^rlid^. ©ie bienen bev Slufgabe, burd^ ba^ in ben SSor«

lefungen ©rl^altenc bie 2)ru(ffcl^rtften Äantg ^nm 3ufammen()ang feineö

(S^ftem^ 3U ergangen. Snfof^tn unternimmt i^re fritif(i)e Sßeriücrtl^ung,

eine ^ittcn^ion ^antö öoUftdnbiger gu üerttiirflic^en, aU eS unter ben

Umftdnben feiner legten Sebenöjal^re möglid^ gettefen. Unb bieö ift um

fo not^tti'^nbiger hd ber Unjt(i^ert)eit über bie 3ett, meld^er ber @toff ber

bamalö öcröffentlid^ten SSorlefungen entftammt, unb über bie Sreue in

ber SBiebergabc beffelbcn. 3uglci(i^ hkkt btefe Slbtl^etlung eine hjefent«

lid^e SSeretd^erung beö 5ÖiateriaIg für bie @ntrt)tcflungggefd^ic^te ^antö.

SSon ben 3citen, wo .^erber fein eifriger 3upt-er mar, bi§ gu bc:\

legten '^ai)xm feiner afabemifd^en 5J^]^dtig!ett begleiten bie .^efte ber 3Sor*

lefungen bie Slu0bilbung ber fritifd^en ^l^ilofopl^ie. @ic geftatten auf

öerfd^iebenen @tufen feiner (änttoidflung feinen ^beenfrei^ gu überbltdEen.

Unbefangener alö bem ^ublifum gegenüber tritt l)ier im .^örfaal fein

Sßerpltni^ gu 3eitgenoffen unb SSorgöngern l^eröor. 33ielfa(^ berül^rt er

gelegentlicf) (Sd^riftfteHer, bereu feine ©d^riften mi)t ©rtodl^nung tl^un.

SSorlefungen über biefelbe ^)]öilofopl^ifd^e 2)iöciplin, bie auö öerfd^iebcnen

3eiten öorliegen, eröffnen bie ßinjtd^t in bk ftufenh)eifc Slugbilbung ber»

felben. 8lud^ ttjo ein ^ll^eil feineö @^ftem§ nid^t ©egenftanb einer befon»

bereu SSorlefung mar, mie bieg in Segug auf bk „^xHif ber Urtl^eilö»

fraft" ber %aU ift, merben bod^ für bk (Sntmicflungögefd^id^te beffelben

au^ SSorlefungen über anbere STl^eile mid^tigc Sluffd^lüffe gemonncn.

Unb nimmt man bann alle 33orlefungen gufammen, fo geigt fid^, mie in

feiner umfaffenben ßel^rtl^dttgfeit biefe eingelnen ^i^ciplinen ftd) befrud^»

ten. (Snblid^ Idfet ftd^ burd^ biefe lange 9^eil|e ber SSorlefungen ein an«

fd^aulid^eö 33ilb oon ^antg Sel^rtdtigfeit, feinem SSortrage unb ber pdba=

gogifd^en (Seite feiner föinmirfung auf ben toiö feiner 3ul^örer geminnen.

2)er Umfang, in meld^em bie Sluögabe (ärgebniffe oon Unterfud^ungen

mittl^eilt, fd^rdnft fid^ audf) I)ier felbftoerftdnbUd^ auf ba^ienige ein, maö

für bie SSenu^ung beg gur 3SeröffentUd^ung ©elangenben erforberUd^ ift

unb gugleid^ aud^ mit gureid^enber ©id^erl^eit feftgefteKt merben fann.

SSornel^mlid^ l^anbelt eö jtd^ um bie 3ettbeftimmuug unb tt^etfteltungg»
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art ber ^eftc, foiüie ba^ S5erl|dltni§ bicfcr l^anbfd^riftlid^cn if>cftc gu ben

gebrurften S^orlefungen. Über bie ©runbfö^e, toeld^e Sluömal^I, ^norb*

nung unb S^ejrtbel^anblung geleitet l^aben, toirb ber Seiter ber öierten Slb*

tl^eilung an il^rer @pi^e ba§ @rforberlid)e fagen.

<So er[(^einen l)ier einmal in ber Slbtl^eilung ber 2Ber!e bie .5>cinb'

büd^er über Sogü, ^l^tiftfd^e ©eograpl^ie iinb 2(nt()ropoIogie, toie ^ant,

9iin! unb '^ä\6)t jie publicirt l^aben, unb bann in ber STbtl^eilung ber SSor«

lefungen ba^ 2Biffenött)ürbige auö ben 9lad^fd^riften. d^ voax bie^ unoer»

meiblid^. 2)ie brei .^anbbüd^er jtnb auf ©runblage üon 5Ranu|cri<jten

^ant^ entftanben, bie Slntl^ro^ologie ift Don ^ant felber bearbeitet unb

bie ßogif unb ;)]^t)|ifc^e ©eograpl^ie ftnb unter feiner 5lutoritdt öer5ffent=

lid^t »orben. ©o burfte ber S^e^ft biefer ^anbbüd^er »eber angetaftet nod^

ergdngt »erben, ^afjtx mu^te bit au8 ben angegebenen ©rünben er=

forberlid^e ^erau^gabe ber ^lacfifc^riften über biefelben ©egenftdnbe für

jid^ in ber 2lbtf)eilung ber SSorlefungen ftattftnbcn.

2)ie 3(rbeit an biefer Sluögabe mar öon il^rem S3eginn ab angctoiefen

auf bk freunblid^e Unterftü^ung oon öielen (Seiten. 2)ie Untcrrid^t^oer*

toaltung l^at il^r öom erften ^lan ab il^r lebenbigeS 3ntereffe entgegenge»

bracht unb i^r hi§ ^eute bie tl^atfrdftigfte Unterftü^ung 3U 2;^eil »erben

laffcn. 2)anfbar mufe bann bie SereitttjiUigfeit anerfannt »erben, mit

»elci^er öffentlid)e 2lnftalten, öor allem bie S3ibliot]^e!en üon 2)orpat, ^ö=

niggberg, 3fioftoc! unb Berlin i^re .t)anbf(]^riften auf lange i5rriften gur

SSerfügung geftellt l^aben. 2)en öielen ^riöatperfonen, toeld^e ol^nc 6nt=

gelt, aug reinem ^ntereffe an ber @ad^e il^ren S3eft^ gur Senu^ung über=

laffen l^aben, »irb ber gebül^retibe 2)anf aud^ im 23efonberen abgeftattet

»erben, »0 oon ber ^rooenieng ber eingelnen Xi^eile biefer Sluögabc bie

JRebc ift.

S3erlin,

im Suli 1902. «ötll^elm ®tWl^e^.
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^od^ebelgeborner ßerr,

^odÖQcIal^rtcr unb ^od^erfal^mcr $crr 3)octor,

^[nfonbcrg ^od^juel^reitbcr ©Önner!

2ln toen fatin i^ mtd^ beffcr tocnben, aU an @to. ^od^ebelgc*

5 borncn, um üon einer fo jd^Ied^ten ^ad^t, alö gegentoörtigc @d§rtft

ift, aßen SSortl^eil au gtel^en? 9lad§ bem befonbcm ÜKcrfmalc ber

©üttgfett, toeld^eg 2)icfelben mir ergeigt Ijaben, toage i(i§ eg gu

l^offen, ba^ biefe ^^reil^eit öon @to. ^od^ebelgebornen aud^ alö ein

SSetoeiötl^um meiner SDan!barfett toerbc aufgenommen »erben. 3)tc

10 S3efd)affen]^eit btefeö SBerfd^enö l^at nid^tg an ftci^, toorauf id^ in Sin»

fel^ung beffen einige 3uöerftd^t bauen fönnte; benn bie ßl^rc, feine

Slbl^anblung mit ^ero Flamen auggugieren, ift eö nid^t, tooraug man
@to. ^od^ebelgebornen ein ©efd^en! mad^en fönnte. ©ine 2Rengc

unüoniommener ©ebanfen, bie otefleid)t an fid^ unrid^tig ftnb, ober

15 bod^ burd^ bie 9liebrig!eit il^reö SSerfafferg aUen SS^eitl^ oerlieren; bie

mid§ enblid§ l^inlönglid^ übergeugen, ba^ fte nid^t mürbig finb £)en»

felben geioibmet gu toerben: ba8 ift aüeö, maö id^ in meiner 5Kad^t

l^abe, um eö @tt). ^od^ebelgebornen gu überretd^en. '^d) mad^e

mir biefem ungcad^tet oermittelft beö öoHfommenen begriffe?, ben id^

20 üon 2)ero ©ütigfeit gefaxt l^abe, bie .^offnung: ba^ felbige mir

ben 2)ienft leiften toerben, ben id§ am metften l^od^fd^d^e, nömltd^

@to. ^od^ebelgebornen meine @rfenntlidf)feit gegen 3)iefelbe gu

erfennen gu geben. 3^ toerbe l^infür mel^r toie eine ©elegenl^eit



I^abcn, mi^ an bic SSerbinbltc^feit gu erinnern, toomit id^ S^nen

üerppid^tet bin; allein bie geßentoärtifte toirb mit eine öon ben beften

fein, toomit ii} öffentlid^ be!enne, ba^ id^ mit immertödl^renber .t)0(!^*

ad^tung öcr^arre,

^od^ebelgeborner ^err,

^od^gela^rter unb ^od^erfal^rner .^err 2)octor,

Snfonberg ^od^guel^renber ©önner.

6». ^od^ebelgebornen

öct<)f(id^tctcftei: SDicncr

^önigöberg, lo

ben 22. Stpril 1747.

Immanuel jlant.



35 r r e t) e»

Nihil magis praestandum eat^ quam ne pecorum ritu sequamur ante-

cedentium gregem, pergentea, non qua eundum est^ ntd qua itur.

Seneca de vita beata. Cap. I,

* I.

3(3^ glaube, id^ l^abe Urfad^e öon bem Urtl^cile ber SBelt, htm

td^ btefc SSldtter überliefere, eine fo gute ÜReinung 3u faffen, ba§ bic«

ienige %xd\jd\, bie id^ mir l^erau^nel^me, großen Scannern 3u toiber«

fpred^en, mir für fein 3Serbred^en toerbe aufgelegt toerben. C:g toar

10 eine ^tW, ba man bei einem fold^en Unterfangen öiel ^u befürd^ten

l^atte, altein id^ bilbe mir ein, biefe 3eit fei nunmel^r üorbei, unb ber

menfd^lid^e SSerftanb l^abe ftd^ fd^on ber ^effeln glürflic^ entfd^lagen,

bic il^m Untoiffenl^eit unb SÖetounberung el^emalö angelegt l^atten.

Sflunmel^r !ann man e8 fül^nlid^ toagen baö Slnfel^en ber 5ßett)tong

15 unb fieibnt^e für nid^tö gu ad)ten, toenn eö ftd^ ber ©ntbedfung ber

Söal^rl^eit entgegen fe^en foUte, unb feinen anbern Überrebungen alö

bem 3uöe beö SSerftanbeö gu gel^ord^en.

IL

SBenn id^ eö unternel^me bie ©ebanfen eineg ^zxm öon Seibnig,

20 2Bolffen, .^ermannö, Sernoulli, SSülfingerö unb anberer gu

öertoerfen unb ben meinigen ben SSorgug eingurdumen, fo toollte id^

aud^ nic^t gerne fd^led^tere 9fli(^ter alö btefelbc l^aben, benn id^ toeife,

il^r Urtl^eil, ttienn e8 meine ÜKeinungen öertoürfe, toürbe hit Slbjid^t

berfelben bod^ nid^t öerbammen. 3Ran fann bicfen SJidnnern fein

25 üortrefflid^er £ob geben, aB ba^ man alle 9Keinungen, ol^nc il^re eigene

baöon auögunel^men, öor il^nen ungefc^eut tabeln bürfe. @ine 2JJd§igung



8 ©ebonfcn öon ber wo'^rcn @(i)ä^uno ber Icbcnbigen Gräfte.

öon Me|er 2lrt toax, oB^toar bei einer anbern ©elegenl^cit, einem großen

3Kanne beö Slltertl^umö fel^r rul^mtoürbig. Simoleon tourbc un»

gead^tct ber SSerbienfte, bie er um bie ^^teil^eit öon @Qra!ug l^atte,

einömalö öor ©erid^t geforbert. ^ie 3li(^ter entrüftetcn jtd^ über bk

SSermeffenl^eit feiner SlnHöger. SlKein Slimoleon betrachtete biefen 5

3ufatt gana anberö. @itt fold^eö Untemel^men fonnte einem 3Rannc

nid^t mißfallen, ber fein gan^e^ SSergnügen barin fe^te fein SSaterlanb

in ber öoHüommcnften ^^ei^ieit 3U feigen. @r befd^ü^te btejentgc, bie

ftd^ itirer ?5tei]^eit fogar »tber il^n felber bcbienten. 2)a6 gan^e

Sfltertl^um l^at biefeS SScrfal^ren mit Sobf^rüd^en begleitet. 10

5Rad^ fo großen SSemü^ungen, bie ftd^ bie größten 50'ldnner um
bie tSfretl^eit beö menfd^lid^en SSerftanbeg gegeben l^aben, foKte man
ba mol^l Urfad^e l^aben 3U bcfürd^ten, bafe il^nen ber ©rfolg berfelben

mißfallen toerbe?

m. 16

3d^ toerbe mid^ biefer SlfJäfeigung unb S9ittig!eit gu meinem SSor*

tljctl bebtcnen. Slttetn id^ toerbe jte nur ba antreffen, too ftc^ ba8

?IKer!mal beö SSerbtenfteg unb einer üoraüglid^en SBiffenfd^aft l^eröor»

t^ut. (58 ift aufeer btefem nod^ ein großer ,f)aufe übrig, über ben baS

SSorurtl^eil unb ba8 Slnfel^en großer ßeute annod^ eine graufame ^err* 20

fd^aft fül^rt. 2)iefe Ferren, bk gerne für @d^ieb8rid§ter in ber ®e»

le^rfamfeit angefel^en fein tooUten, fd^einen fel^r gefd^idft gu fein oon

einem S3ud§e gu urtl^cilen, ol^nc eg gelcfen gu l^aben. Um c8 bem

5£abcl ^jrciö gu geben, barf man il^nen nur ben %ikl beffelbcn geigen.

2Benn ber Sßerfaffer unbe!annt, ol^nc ßl^arafter unb SSerbienfte ift, fo 25

ift ba^ 23ud^ ni(^t toertl^, ba^ Me Bett bamit öerborben toerbe; nod^

mel^r aber toenn er fid§ großer 3)inge unternimmt, berül^mte SRönner

gu tabeln, SBiffenfd^aften gu öerbcffern unb feine eigene @eban!en ber

SBelt angu^retfcn. 2öenn e8 üor bem Sflid^terftul^le ber SBiffenfc^aften

auf bie Slngal^l an!dme, fo toürbe id^ eine fel^r oergtoetfelte (Sad^e 30

l^aben. Slttetn bie ©efal^r mad^t mid^ nid^t unrul^ig. £)ieö ftnb

biejenige, bk, toie man fagt, nur unten am ^arna^ tool^nen, bie fein

©igentl^um beft^en unb feine Stimme in ber SBal^i ^aben.

IV.

2)a8 SSorurtl^eil ift red^t für ben 3Renfd§en gcmad^t, eg tl^ut ber 35

SScquemlid^feit unb ber Eigenliebe 3Sorfd^ub, gtoeien @igenfd§aften, bie
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man nid^t ol^ne Me ^Kenfd^l^eit ablegt. 2)cricntge, bcr üon SSorurtl^cilen

eingenommen, erl^ebt getoiffe SRönner, bte eö umfonft fein toürbe gu

öerüeinem unb gu jid^ l^erunteraulaffen, über alle anbere au einer

unerftetglid^en .f)ö]^e. 2)iefer SSorjug htb^dt alleö übrige mit bcm

5 @d^eine einer öoHfommenen ©leid^l^eit unb Idfet i^n ben Unterfd^teb

nid^t getoal^r toerben, ber unter biefen annod^ ^errfd^t, unb ber i^n

fonft ber öerbriefelid^en Seobad^tung auöfe^en toürbc, gu feigen, teie

öielfad^ man nod^ öon benjenigen übertroffen toerbe, bic nod^ innerl^alb

ber 3Kittelmafetgfeit beftnblid^ ftnb.

10 @o lange alfo bie @itel!eit ber menfd^lid^en ©cmütl^er nod^ mdd^ttg

fein toirb, fo lange töirb ftd^ baö SSorurt^eil auc^ erhalten, b. i. eö

mirb niemals aufl^ören.

V.

3d^ »erbe in bcm 3Scrfolg biefer Slbl^anblung !ein Sebenfen

15 tragen, ben ©a^ eineö nod§ fo berül^mten 5J?anneö freimütl^ig gu öer=

toerfen, toenn er ftd§ meinem SSerftanbe alö falfc^ barftettt. 2)tefe

greil^cit toirb mir fel^r öerl^afete ?5olgen gugiel^en. 2)ie 2Belt ift fel^r

geneigt gu glauben: ba^ berjenige, ber in einem ober bem anbern f^^aHe

eine rid^tigere ^fenntni^ gu l^aben glaubt, alö etma ein großer ®e*

20 Icl^rter, ftc^ aud^ in feiner ©inbilbung gar über i^n fe^e. '^ä) unter«

ftel^e mid§ gu fagen, ba^ biefer (Sd^ein fel^r betrüglid^ fei, unb bafe er

'^ter toirflid^ betrüge.

@ö befinbet ftd^ in ber S5oH!ommen]^ett be8 menfd^lid^en SSerftanbeg

feine fold^e Proportion unb ^l^nlic^feit, aU ettoa in bem 53aue beö

25 menfd^lic^en ^örperg. 23ei biefem ift e^ gmar möglid^ auö oer @rö^e

eineö unb beö anbern ©liebet einen @d^lu§ auf bie ©röfee beö ©angen

gu mad^en; allein hd ber %&f)iQtdi beg 3Serftanbeö ift eö gang anberö.

2)ie SBiffenfd^aft ift ein unregelmäßiger Körper, ol^ne ©benmaß unb

®leid^förmig!eit. @in ©elel^rter üon 3öJerggröße übertrifft öftere an

30 biefem ober jenem %\)dU ber ßrfenntniß einen anbern, ber mit bem

gangen Umfange feiner 2Bif[enfc^afl bennod^ todt über i^n l^eroorragt.

SDic @itelfeit beg 3Jienfd^en erftretft ftd^ allem Slnfel^en nad^ nid^t fo todt,

baß fte biefen Unterfd^ieb nid^t follte getoal^r toerben unb bk ©inftd^t

einer unb ber anbern Sßa]^r]|ett mit bem meiten Inbegriffe einer öorgüg=

35 lid^en ©rfenntniß für einerlei l^alten follte; gum menigften »eiß id^, ba^

man mir Unred^t tl^un toürbe, toenn man mir biefen SSortourf mad^te.



10 ©ebonfen öon bcr tDaf)xm ©d)ö^ung ber lebcnbtgen Gräfte.

VI.

^ie SBelt ift fo ungereimt nic^t, gu i)en!en, ein ©elel^rter öon

dianQt fei ber ©efal^r 3U irren gar ni(f)t mel^r untertoorfen. Slllein ba§

ein niebriger nnb nnbe!annter ©d^riftfteHer biefe ^rrtpmer öemiieben

l^abe, au^ benen einen großen 3Rann alle feine ©d^arfjtnnigMt nid^t 5

l^at retten fönnen, ba^ ift bie ©d^toierigfeit, bie fo ki(i)t nid^t au »er*

bauen ift. ©g ftedft öiel SSermeffenl^eit in biefen SBorten: £)te SBal^r»

l^eit, um bie fid^ bie grb^en 3)ieifter ber menfd^Ud^en ©r*

fenntni^ öergeblid^ beworben l^aben, f)at fid^ meinem SSer»

ftanbe guerft bargeftellt. 3d^ toage eg nid^t biefen ©ebanfen gu 10

red^tfertigen, allein id^ moUte il^m aud^ nid^t gerne abfagen.

VII.

3d^ ftel^e in ber ©inbilbung, eö fei gutoeilen nid^t unnü^e, ein

getoiffeg ebleg SSertrauen in feine eigene ^dfte 3U fe|en. @ine 3«*

»erft^t üon ber Slrt belebt alle unfere SSemül^ungen unb ertl^eilt il^nen 15

einen getoiffen ©d^toung, ber ber Unterfud^ung ber Sßal^rl^eit fel^r be=

forberlid^ ift. SSenn man in ber SSerfaffung fielet, ftd^ Überreben a«

fbnnen, ba^ man feiner SSetrad^tung nod§ dtoa^ a«^rttuen bürfe, unb

ba^ eö möglid^ fei einen ^errn Don Seibnia auf ^el^lern au txtaipptn,

fo toenbet man aKeö an, feine SSermutl^ung mal^r au mad^en. 3la^bem 20

man ftc^ nun taufenbmal bei einem Unterfangen üerint l^at, fo toirb

ber ©etotnnft, ber l^ieburd^ ber (är!enntni| ber SBal^rl^eiten augetoad^fen

ift, bennoc^ öiel er^eblid^er fein, alö toenn man nur immer bk .f)eereg=

ftra^e gel^alten l^atte.

hierauf grünbe id^ mid^. 3d^ l^ctbe mir bie SSal^n fd^on öor« 25

geaeid^net, bk id^ Italien toiU. Sd^ öjerbe meinen Sauf antreten, unb

nid)t6 foK mid^ |inbern il^n fortaufe^en.

VIII.

@^ ift nod) ein neuer ©tntourf, ben man mir mad^en toirb, unb bem

id^, toie eö fd^elnt, auüor fommen mu§. Wan xoxxb mid^ autoeilen in 30

bem %om eineg 5!)lenfd^en pren, ber öon ber 9(lid^tig!eit feiner ©d^e

fel^r tool^l öerfid^ert ift, unb ber nid^t befürd^tet, ba§ i^^m toerbe toiber*

fprod^en toerben, ober ba^ ifjxi feine ©d^lüffe betrügen !önnen. 3d^

bin fo eitel nid^t mir biefeö in ber 5£at einaubilben, id§ l^abe aud^

nid^t Urfad^e meinen <^&i^m ben ©d^ein eineg ^^^rtl^umö fo forgfältig 35
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gu benel^men; benn m^ fo öiel f^el^Itritten, benen btx menfd^Ud^e

SSerftanb gu allen Bitten untertoorfen getoefen, ift eg feine «Sd^anbe mel^v

geirrt gu l^aben. @ö [tecft eine gang anbere 2lbji(f)t unter meinem

SSerfal^ren. 2)er Sefer biefer 33lätter ift ol^ne ßtoeifel fd^on burd^ bie

5 Sel^rfö^e, bie je^t öon ben lebenbigen Gräften im ©d^toange gelten,

öorbereitet, el^e er jtd^ gu meiner Slbl^anblung n)enbet. (Sr hjeife e^,

mag man geba(i§t l^at, e|e ßeibnig feine ^rdftenfd^ö^ung ber SSelt

anfünbigte, unb ber ®eban!e biefeö 3Jlanneö mu^ il^m au(!^ fd^on be*

!annt fein. @r l^at jid^ unfel^lbar burd^ bk ©d^lüffe einer öon beiben

10 Parteien gewinnen laffen, unb allem Slbfel^en nad^ ift biefeö bie ßeib*

nigifd^e Partei, benn gang 3)eutfd^Ianb l^at ftd^ je^t au berfelben be*

fannt. S« ^tefer S5erfaffung lieft er biefe Sßldtter. 2)ie SSertl^eibigungen

ber lebenbigen Gräfte l^aben unter ber ©eftalt geometrifd^er 33ett)eife

feine gange ©eele eingenommen. @r jtel^t meine ©ebanfen alfo nur alö

15 Bh^eifel an, unb toenn id§ fel^r glücflid^ bin, nod^ ettoa alg fd^einbare

Stoeifel, bereu Sluflöfung er ber ^dt überlädt, unb bie ber SBal^rl^eit

bennod^ nid^t l^inberlid^ fallen fönnen. hingegen mufe id^ meine gange

^unft antüenben, um bie 2lufmer!fam!eit beg Seferö etlüaS länger bei

mir aufgul^alten. Sc^ mufe mx^ ii)m. in bem gangen Sid^te ber Über*

20 geugung barfteßen, baö meine SSetoeife mir getoäl^ren, um il^n auf bie

©rünbe aufmer!fam ^n mad^en, bk mir biefe Bwöerftd^t einflößen.

SSenn id^ meine ©ebanfen nur unter bem ^Jlamen ber ß^eifel

öortrüge, [c toürbe bie 3Belt, bie ol^nebem geneigt ift, jte für nid^tä

SSeffereg angufel^en, fel^r leidet über biefelbe l^intoeg fein; benn eine

25 3Keinung, bie man einmal glaubt eriüiefen gu l^aben, toirb jid^ nod^

fel^r lange im SSeifaße erl^alten, njenn gleich bie B^^ifelr burd^ bie jte

angefod^ten toirb, nod^ fo fd^einbar ftnb unb nid^t leid^tlid^ fönnen

aufgelofet toerben.

©in ©d^riftfteHer giel^t gemeiniglid^ feinen Sefer unoermerü mit

30 in biejenige SSerfaffung, in ber er jtd^ bd SSerfertigung feiner ©d^rift

feiber befunben l^atte. 3$ ^oßte il^m alfo, toenn eö möglid^ toöre,

lieber ben Buftanb ber Übergeugung, aU beg B^eifelg mittl^eilen;

benn jener toürbe mir unb t)ietteicf)t aud^ ber SBal^rl^eit oortl^eitl^after

fein, al0 biefer. 2)tefe^ ftnb bie fleinen Äunftgriffe, bk id^ ie^t nid^t

85 öeradljten mufe, um ba^ ®leid^geh)id^t ber 2Bage nur einigermaßen

l^erguftetten, in ber baö Slnfel^en großer 5Ränner einen fo gewaltigen

Slu^fd^lag giebt.



12 @ebanfen t)on ber wa'^ren @d^ö$ung bec lebenbtgen ^öfte.

IX.

2){e Ie|te @d^toierig!ett, bie id^ nod^ toegräumen toiU, ift biejeniöc,

bie man mir toegen ber Unl^öfltd^feit mad^en mirb. (SB fd^eint: ba§

td^ ben Scannern, bie id§ mic^ unterfangen l^aBe au toiberlegen, mit

mel^r @]§rerbietig!ett ptte begegnen fbnnen, al^ id§ mirüid^ getrau 5

l^abe. 3d^ ^ötte mein Urtl^eil, ba^ iä) über tl^re (&ö^e fäKe, in einem

öiel gelinbem Sione auöf^red^en [ollen. Sd§ l}&ttt jte nid^t S^rtpmer,
f^alfd^l^citcn ober aud^ aSerblenbungen nennen foKen. 3)ie ^örte

biefer 5lugbrüdfe fd^eint ben großen ^fiamen öerüeinerlid^ gu fein, gegen

bie fie gerid^tet jinb. 3« öer B^it ber Unterfd^eibungen, toeld^e aud^ 10

bie 3cit ber JRaul^igfeit ber ^iikn mar, toürbe man geantwortet l^abcn:

bafe man bk @ä^e oon allen ^lerfbnlid^en SSorpgen il^rer Url^eber ab*

gefonbert beurtl^eilen muffe. £)ie ^öflid^fcit biefeS '^a'^xf)\xnbtxtB aber

legt mir ein ganj anber ®efe^ auf. Sd^ loürbe nid^t gu entfd^ulbigen

fein, menn bie ^rt meinet Slu^brutfö hk |)od§ad^tung, bie ba6 fStX' 15

bienft großer SO'Jdnner üon mir forbert, belcibigte. M,dn id^ bin ocr*

ftd§ert, ba| biefeg nid^t fei. 2Benn mir neben ben größten ©ntbedfungen

offenbare ^tttpmer antreffen: fo ift biefeg nid^t fomol^l ein %ii)kx beö

^ölenfd^en, aW üielmel^r ber 3)?enfd^]^eit; unb man mürbe biefer in ber

^erfon ber ©elel^rten gar 3U öiel @l^re antl^un, menn man fte öon 20

benfelben gönalid^ au^nel^men tooKte. @in großer 3Kann, ber ftd§ ein

©ebdube üon ©d^en errtd^tet, !ann feine 9lufmer!fam!eit nid^t auf alle

möglid^e leiten gleid^ ftar! feieren. @r ift in einer gemiffen 23etrad^*

tung inöbefonbere oermirfelt, unb eg ift fein SBunber, menn il^m aU-

bann oon irgenb einer anbern <Sdk %t^^x entmifd^en, bk er unfe]^l= 25

bar oermteben l^aben mürbe, menn er aufeerl^alb biefer S9efd^dftigung

nur feine 2lufmer!fam!eit auf biefelbe gerid^tet l^dtte.

3d^ toiK bk SBal^rl^eit nur ol^ne Umfd^meife geftel^en. 3d^ toerbe

nid^t ungeneigt fein, bieienige @d^e für mirflid^e ^trtpmer unb

^alfd^l^eiten gu Italien, meldte in meiner S3etrad^tung unter biefer @e* 30

ftalt erfd^einen; unb toarum foUte id^ mir ben Solang antl^un, biefen

®eban!en in meiner ©d^rift fo dngftiglid^ 3U üerbergen, um ba^ienige

au fd^einen, maö id^ nid^t benfe, mag aber bie Söelt gerne l^dtte, ba^

i^ eg bdd^te?

Unb überl^aupt a« teben, mürbe id^ mit ber ß^eremonie aud^ 35

fd^led^t aui^ed^te !ommen, aUen meinen Urtl^eilen, bie id^ über grofee

3Jidnner au^fpred^e, einen gemiffen ©d^mung ber Slrtig!eit au ertl^eilen,
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bie ^u^brüdfc gefd^idft gu milbcm unb üBeraU haS 2KerfmaI ber ©^r«

crbietigfeit feigen gu laffen; bicfe SSemül^ung toürbc mi^ toegen ber

2ßa]^I ber SBörter öftere in eine üerbrie^Itd^e (5nge bringen unb mid^

ber 9iot]^tt)enbig!eit untcrtoerfen, über ben ?5iiM^cig ber ^l^ilofo^jl^ifd^en

5 SSetrad^tung öon allen augguid^toeifen. 3d^ toill mid^ alfo ber ®e=
legen^cit biefeö SSorberid^teS bebienen, eine öffentUd^e @r«

fidrung ber @l^rcrbietig!eit unb if)od^ad^tung gu tl^un, bie

id| gegen bie großen 2Jieifter unferer ©rfenntni^, toeld^e id^

je^t bie ©l^re l^aben toerbe meine ©egner gu l^ei^en, jeber«

10 geit liegen toerbe, unb ber bie fjteil^ett meiner fd^led^ten

Urtl^eile nid^t ben geringften Slbbrud^ tl^un !ann.

X.

3lad^ ben »erfd^iebenen SSorurtl^eilen, bie id§ mid§ je^t bemül^t

l^ttbe toegguröumen, bleibt bennod^ enblid^ nod^ ein getoiffe^ red^t«

15 möfeigeö SBorurtl^eil übrig, bem id^ bagjenige, toaö in meiner ©d^rift

cttoa nod^ Übergeugenbeg angutreffen toäre, inöbefonbere gu üerbanfen

l^abe. SBenn öiele gro^e 3Könner öon betodl^rter ©d^arfftnnigfeit unb

Urtl^eil^ftraft tl^eiB burd^ öer[d^iebenc, tl^eilS burd^ einerlei 2Bege gur

SSel^auptung eben beffelben @a|eg geleitet toerben, fo ift eine toeit

20 toa]§rfd^einlid&ere 3Sermut!^ung, ba^ il^re SBetoeife rid^tig ftnb, aU ba^

ber Jßerftanb irgenb einel fd^led^ten ©d^riftftellerö bk 6(^drfe in ben*

felben genauer follte beobad^tet l^aben. 6g ^at biefer bal^er gro^c

Urfad^e ben SSortourf feiner Setrad^tung |td§ befonberö Aar unb eben

gu mad^en, benfelben fo gu gergliebem unb augeinanber gu fe^en, ba^,

25 toenn er öielleid^t einen ^el^lfd^lu^ beginge, bcrfelbe il^m bod§ al^balb

in bk Slugen leud^ten müfete; benn eö toirb üorauggefe^t: ba^, toenn

bie 35etrad§tung gleid^ üertoirfelt ift, berjenige el^er bie Söal^rl^eit ent»

bedfen toerbe, ber bem anbem an @d^arfjtnnig!ett »orgelet. @r mu^
feine Unterfud^ung alfo, fo oiel möglid^, einfad^ unb leidet mad^en,

30 bamit er nad^ bem SKa^e feiner Urtl^eil^fraft in feiner SSetrad^tung

eben fo Diel Sid^t unb 3ftid^tig!eit »ermutigen !önne, aU ber anbere

nad^ bem 3Ka^e ber feinigen in einer »iel »ertoirfeltem Unter*

fud^ung.

5Diefe SSeobad^tung l^abe id^ mir in ber Sluöfül^rung meinet SSor*

85 l^abenö ein ®efe^ fein laffen, toie man balb toal^ntel^men toirb.
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XL

SBir lüollen, el^e toir biefen SSorberid^t enbigen, unö ben ieligen

Buftanb ber ©treitfad^e »ort ben lebenbigen Gräften annod^ fürg«

lid^ befannt machen.

2)er ^err öon Seibnia l^at aKem 3(n[el^en nad^ bie lebenbigen 5

^äfte in ben fällen nid^t gnerft erblicft, barin er jte guerft ber SSelt

barfteöte. 2)er 5(nfang einer ^Jleinnng ift gemeiniglid^ öiel einfad^er,

befonberö einer 9)?einung, bie ettoaS fo Ml^neö «nb SBnnberbare^ mit

jtd^ fül^rt, alö bie öon ber ©d^d^ung nad^ bem £)nabrat. ^pfian l^at

getoiffe ©rfal^rungen, bie [el^r gemein jtnb unb baburd^ toir toal^r* 10

nel^men: bafe eine toirüid^e SSetoegung, 3. 6. ein «Sd^lag ober @tofe,

immer mel^r ©etoalt mit ftd^ fül^re, al§ ein tobter 2)rucf, n)enn er

gleid^ [tar! ift. 3)iefe 23eobad^tung toax »ietteid^t ber ©arne eineS

©ebanfenö, ber unter b^n .*panben beö ^^erm öon Seibnig nid^t un=

frud^tbar bleiben !onnte, unb ber nad^ ber §anb 3U ber ©rö^e eineö 15

ber berü^mteften fiel^rgebdube ertoud^g.

XII.

Überl^au^t 3U reben, fd^eint bie ©ad^e ber lebenbigen Gräfte fo

3U fagen red^t ba3u gemad^t 3U fein, ba^ ber SSerftanb einmal, ea pttc

aud^ 3U einer B^it fein mögen, toeld^e eg tooUte, burd^ biefelbe mu^te 20

oerfül^rt toerben. 2)ie überiodltigten ^inberniffe ber ©d^toere,

bie oerrüdfte 3Katerien, bie gugebrürfte Gebern, bie betoegte

SJiaffcn, bie in 3ufammengefe^tcr 23etoegung entfpringenbe

®efd^töinbig!eiten, aKeg ftimmt auf eine tounberbare 2lrt 3ufammen,

ben (Sd^ein ber ©d^d^ung nad^ bem Öuabrat 3umege 3U bringen. 25

©g giebt eine ßeit, barin bie SSiel^eit ber 23etoeife baSjenige gilt, toa^

3U einer anbern il^re ©d^drfe unb 2)eutlid^!eit auörid^ten toürbe. 2)iefe

ßeit ift ie|t unter ben SSertl^eibigern ber lebenbigen ^rdfte oor^anben.

Sßenn jte bd einem ober bem anbern üon il^ren SSetoeifen ettoa toenig

Über3eugung fül^len, fo befeftigt ber @d^ein ber Söal^r'^eit, ber ftd^ 30

bagegen oon befto mel^r leiten l^eroortl^ut, il^ren SSeifall unb Idfet

i]^n nid^t toanfenb Serben.

XIII.

@^ ift fd^toerer 3U fagen, auf n)eld^er ©eite jtd^ biö bal^er in ber

(Streitfad^e ber lebenbigen ^rdfte bie SSermutl^ung beö @iegeg am 35
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mciften ö^aetgt l^abe. 3)ie gtoei .^erren SSernouIH, ^err öon Setbnij
unb ^ermann, bic an ber @pi^e ber ^Pofo^l^en il^rer 3^atton

ftanben, fonntcn burd^ ba$ 5lnfe]^en ber übrigen ©cle^rten öon (Snxopa

nid^t übertoogen toerben. 3)te[e SRänner, bk aUe 2Baffen ber ©eometric

5 tn il^rer Wlaijt l^atten, toarcn alletn oermögenb eine 3Keinung empor

3U l^altcn, bte ftd^ üteHetd^t ntd^t ]^ätte aeigen bürfen, tocnn fie ftd^ in

ben t^önben eine^ ntinber berühmten S^ertl^eibigerg befunben l^ötte.

©otool^l bie Partei be^ ßartefinö, alg bk beö .^errn öon ßeibnig

l^aben für il^re SKeinung aUe bk Überzeugung empfunben, ber man
10 in ber menfd^Iid^en ©rfenntnife gemeiniglid^ nur fällig ift. 3Kan l^at

öon beiben 2^^eitcn über nid^t^ al^ baö SSorurtl^cil ber ©egner gefeuf^t,

unb jebioebe Partei ^at geglaubt, il^re 3}ieinung toürbe unmöglid^

fönnen in B^eifel gezogen toerben, toenn bk ©egner berfelben jtd^ nur

bie 3J?ül^e nel^men tooUten, fie in einem rechten ©leid^getoid^te ber

15 ©emütl^öneigungen anzufeilen.

3nbeffen geigt fid^ bod^ ein getoiffer mer!toürbiger Unterfd^ieb

unter ber Slrt, töomit fid^ bie Partei ber lebenbigen ^dfte zu erl^alten

fud^t, unb unter berjenigen, toomit bie ©d^d^ung beä (^arteftuö ftd^

öertl^eibigt. 3)iefe beruft fid^ nur auf einfädle %&Ut, in benen bic

20 ^ntfd^eibung ber SBal^rl^eit unb beö ^i^tl^itntg leidet unb getöi^ ift,

jene im ©egentl^eil mad^t il^re SSetoeife fo öertoidelt unb bunfel alö

möglid^ unb rettet ftd^ fo ^u fagen burd^ .^ülfe ber 3^ad§t auö einem

©efed^te, barin fte öieHeid^t bd einem redeten 2iiiik ber ^eutlid^!ett

allemal ben fürzem zielten toürbe.

25 2)ie Seibnizianer l^aben aud^ nod^ faft alte ©rfal^rungen auf il^rer

<Biik:, bieg ift öieKeid^t baö einzige, öjaö fte öor ben ßartefianem

öorau^ l^aben. 2)ie^erren^olent,g'®raöe^anbeunb öan3Kuffd^en*

broef l^aben i^nen biefen ^ienft geleiftet, baöon bk folgen öielteid^t

öortrefflid^ fein mürben, toenn man fid^ berfelben rid^tiger bebient ptte.

30 3(^ toixbt in biefem SSorberid^te !eine ©rzöl^lung öon bemjenigen

mad^en, ma^ id^ in gegentoörtiger Slb^nblung in ber @ad^e ber

lebenbigen ^öfte z« leiften gebenfe. 2)icfeg 23ud^ l^at feine anbere

-Hoffnung gelefen zu toerben, alö biejenige, bie eö auf feine ^ürze

bauet; cö mirb alfo bem ßefer leidet fein fid^ feinen Inbegriff felber

35 befannt ^u mad^en.

2Benn id^ meiner eigenen ©inbilbung etmaö zu^i^^u^i^ bürfte: fo

toürbe id§ fagen, meine 3)?einungen fönnten einige nic^t unbequeme
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|)anbleiftungen tl^un, eine ber gröfeten ©paltungen, bie je^t unter ben

©eometrern Don Europa l^crrfd^t, beiaulegcn. SlKein biefe Überrebung

tft eitel: bM Urtl^eil eineg SRcnfd^en gilt ntrgenbg toeniger alg in

feiner eigenen <Sa(^e. '^^ bin für bie rndnige fo fel^r nid^t einge=

nommen, ba^ i^ i^r aum beften einem SSorurtl^eile ber ©igenliebe

©e^r geben teoHte. Snbeffen mag eg l^icmit befd^affen fein, toie e0

tooUe, fo unterftel^e id^ eg mir bod^ mit ßuöerfid^t üorauöaufagen:

biefer «Streit toerbe enttoeber im furzen abgetl^an toerben, ober er toerbe

ntemalö aufl^ören.



ScUeil i(^ cjIauBc, >a^ c8 etttaö gu ber Slbjtd^t l^eitragen 3eb»cbet

5 !ann, toeld^ ic^ l^abc/ Me Seigre oon ben Icbenbigea Gräften Ä'Ji^P^^atetne

einmal 9eft>i§ unb entfd^eibenb gu mad^ett, toenn id^ oor* ^'^i^gi^**

l^er einige metapl^^^fd^e Segriffe öon ber ^aft ber ^ör^jer

über]^aii|)t fcftgefe^t l^aöe: fo »erbe icl§ l^ieüon ben Slnfang mad^en.

3Jian fagt, ba^ dxi Rbxi^tx, ber in Setoegung ift, eine ^aft l^abe.

10 JDenn ^inbemiffe übertDinrben, %tbtTn f^anneh, Slfiaffen »errücfen:

biefeg nennt alle Sßclt toirfen. SBenn man nid^t toeiter fielet, aU titoa

bie @inne leieren, [o l^dlt man biefe ^aft für ttxoa^, toa^ bem Körper

gang unb gar Don brausen mitgetl^eilt ttorben, unb ttoöon er nic^tö

l)at, toenn er in Sfiul^e iji. ©er gange ^aufe ber SBelttoeifen öci ßeib'

15 nigen »ar biefcr Meinung, ben einzigen Slriftoteleö aufgenommen.

9Ran glaubt, bk bunfele ©ntelec^ie biefeö 9Kannei fei baö ©eljeimni^

für bie SBtrfungen ber Körper. 2)ie ©d^ullel^rer inggefammt, bk alle

bem Slriftoteleö folgten, l^aben biefe^ Dldtl^fel nid^t begriffen, unb oiel=

leidet ift eg au(^ nid|t bagu gemad^t getoefen, ba§ eö jemanb begreifen

20 follte. Setbnig, bem bie menfc^lid^e SSernunft fo »iel gu öerbanfen l^at,

iel^rte guerft, ba^ bem Äoriper eine »efentlid^e ^aft beimol^ne, bie il^m

fogar nod^ Oor ber Ku^bel^nung gufommt. Est aliquid praeter exten-

sionem imo extenfdone prius; biefeä finb feine SBorte.
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§2.

S)iefc Äroft ©er ©rftttber nannte btefe ^raft mit bem allgemeinen
ber Äötper sjjßinen ber toir!enben ^raft. ÜJJan l^ättc il^m in bcn

TbXuTbie ^^^W^^^^^^ ^^^ mtiapM^f nur auf bem ^u^e na(^=

tüTricnbc'* folgen foHen; allein man l^at biefe ^aft ettoaö naiver 3U 5

Äraft. beftimmen gefud^t. 2)er ^ör^er, l^ei^t eg, l^at eine be=

bettiegenbe Äraft, benn man jtel^t il^n fonft ni(^t3 tl^un alö

23eh)egungen l^eröorbringen. SBenn er brüdt, fo ftrebt er nad^ ber

23ett)egung; allein alöbann ift bk ^aft in ber Slu^übung, menn bte

23ett)egung toirflid^ ift. '^ä) bel^au^te aber, ba^, üjenn man bem ^bxptx 10

eine n)efentlid^e betoegenbe ^aft (vim motricem) beilegt, bamit man
eine Slnttoort auf bk ^age uon ber Urfad^e ber 33eh)egung fertig l^abe,

fo übe man in getoiffer ÜJtafee ben ^unftgriff aix^, beffen fid^ bk
©d^ullel^rer bebienten, inbem fie in ber Unterfud^ung ber ©rünbe ber

SSdrme ober ber ^ölte 3U einer vi calorifica ober frigifaciente il^rc 15

Buflud^t nal^men.

§3.
SKon foirte gjJan rebet nid^t rid^tig, toenn man bie SSetoegung
binig bic gy g^„gj 5[y^ 3Bir!ungen mad^t unb il^r beötoegen eine

St"vfra
9lei^«a"^^9ß ^^^^ ^^^^^9^- ®i« Körper, bem unenblid^ 20

activam *^"^9 ^Biberftaub gefd^iel^t, ber mitl^in fajl gar ntd^t

nennen. ^Jt^ft, ber ^t am meifteu SSetoegung. 2)ie SSetoegung

ift nur bag du^erlid^e ^Pnomenon beö B^ftanbeg beö

Äörperö, ba er gtoar nid^t toirft, aber bod^ bemül^t ift gu toirfen;

allein toenn er feine SSetoegung burd^ einen ©egenftanb |)lb^lid^ »er» 25

liert, ba0 ift in bem 5lugenblidfe, barin er gur 3^u]^e gebracht toirb,

barin mirift er. ÜJian follte bal^er bie ^aft einer ©ubfiang nid^t öon

bemjenigen benennen, toa^ gar feine 3Bir!ung ift, nod^ oiel meniger

aber öon btn ^ör^jern, bie im 3fiu]^eftanbe toirfen, (3. @. öon einer

^ugel, bie ben Sifd^, njorauf fie liegt, burd^ il^re ©d^toere brüdt) 30

fagen, ba§ fte eine SSemül^ung l^aben fid^ 3U betoegen. 2)enn toeil jte

alSbann nid^t toirfen rt)ürben, toenn fie fic^ belegten, fo mü^te man
fagen: inbem ein Äörper toirft, fo l^at er eine 33emü]^ung in ben

Buftanb 3u geratl^en, barin er nid^t toirft. 3Kan toirb alfo bie Äraft

eineö ^ör^ierö oiel el^er eine vim activam überl^aupt, aU eine vim 35

motricem nennen foUen.
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§4.

e^ ift aber nid^tg leidster, alö ben Urf^jrung beffen, asie bu S5ewe.

toaö toir SSeioegung nennen, auö ben allgemeinen 23e= 8""ö au« *>«

griffen ber toirfenben ^raft l^erguleiten. 2)ie ©ubftan^ A, ^^Lj^Jg"
5 beren ^raft bal^in bcftimmt ttirb aufeer jtd^ 3U toixhn ^^y^t j^nn

{ba§ ift ben innem Buftanb anberer ©ubftanjen 3U änbem), eriiart »erben,

finbet entweber in bem erften 5lugenblirfe il^rer 33emül^ung

fogleid^ einen ©egenftanb, ber il^re ganae Äraft erbulbet, ober fte finbet

einen fold^en nid^t. SBenn baö erftere allen ©ubftan^en begegnete, fo

10 toürben toir gar feine S3etoegung fennen, toir toürben alfo aud^ bie ^aft
ber Körper öon berfelben nid^t benennen. SBenn aber bk ©ubftanj A
in bem 2lugenblidfe il^rer Semül^ung il^re ganae ^aft nid^t antoenben

fann, fo toirb fte nur einen jll^eil berfelben antoenben. ©ie !ann aber mit

bem übrigen S^l^eile berfelben nid^t unt^ätig bleiben, ©ie mufe öiel«

15 mel^r mit tl^rer ganaen ^aft toirfen, benn fie toürbe fonft aufl^ören

eine ^aft ^u l^ei^en, toenn jte nid^t gang angetoanbt toürbe. ^ai)tt

toeil bie ?5olgen biefer Slu^übung in bem coejrtftircnben Suftanbe ber

SBelt nid^t anzutreffen jtnb, toirb man jte in ber gtoeiten Slbmeffung

berfelben, nämlid^ in ber fuccefftöen JReil^e ber 2)inge, finben muffen.

20 2)er Äörper toirb bal^er feine ^aft nidf)t auf einmal, fonbern nad^

unb nad^ antoenben. @r !ann aber in ben nad^folgenben Slugenblitfen

in eben biefelbe ©ubftangen nid^t toirfen, in bit er gleid^ anfänglid^

toirfte, benn biefe erbulben nur ben erften S^l^eil feiner ^raft, baö übrige

aber jtnb fte nid^t fd^ig angunel^men; alfo toirft A nad^ unb nad^

25 immer in anbere ©ubftangen. £)ie ©ubftang C aber, in bk er im

3toeiten Slugenblide toirft, mu^ gegen A eine gang anbere S^lelation

beg Drtö unb ber Sage l^aben, alö B, in toeld^eg er gleid^ anfangt

toirfte, benn fonft toöre fein ©runb, tool^er A nid^t im Slnfange auf

einmal fotool^l in bie ©ubftang C al^ in B getoirft l^ätte. 6ben fo

30 l^aben bie (öubftangen, in bk er in ben nad^folgenben Slugenblirfen

toirft, jebtoebe eine oerfd^iebene Sage gegen ben erften Drt beg Äörper^ A.

2)aö l^ei^t, A öerönbert feinen t)rt, inbem er fucceffioe toirft.

§ 5.

2Beil toir nid^t bcutlid^ getoal^r toerben, toaö ein 2008 für

35 Körper tl^ut, toenn er im 3uftanbe ber diuf)t toirft, fo
<s*»terig'

benfen toir immer auf bk SSetoegung gurücf, bie erfolgen
'^'*^" ^°^""^

2*
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in bte Seigre toüxbt, toenti matt ben Sßiberftanb tocgrdumte. @^ toöre
öon ber SBir-

ggj^yg j^^j^ bcrfclbctt bttju ^u bebienett, ba^ man einen

'T«/in fr ^«fe^'^^^^«« e^arafter oon bemjentgen ptte, toag in bm
©eeie fKefeen

^^^^^'^ öorgcl^t unb tütt^ tt)tr nid^t feigen fönnen. Mein

tt)enn man

'

gemeintglid^ tt)irb bie 33etoegnng alö ba^jenige angefel^en, 5

biefcm !einc toa8 bte ^ttft tl^ut, Wenn jte red^t loöbrid^t, nnb »aö bie

anbete Ätaft einzige f5=oIge berfelBen tft. SBeil eg fo Iei(^t ift jtd^ üon
als bie vim ^{e[em flcinen Slbtoege auf bie redete Segriffe toieberau*

^MuT ^"^^"' ^'^ ^^^^^ ^^^ "^^* ben!en, ba^ ein fold^er Sirtl^wm
" *^ * öon S^olgen toöre. 3lKein er ift eö in ber S^]^at, obgleid^ lo

nid^t in ber 5[Red^antf unb S^aturlel^re. 2)enn eben bal^er toixb eg in

ber ^üapf)t)f\f fo fd^toer, ftd^ öorauftetten, tüie bk 2Raterie im (Staube

fei, in ber @eele beö 3Renfd^en auf eine tu ber %^at tüirffame 8lrt

(ba^ ift, burd^ ben pl^^ftfd^en ©influ^) 3Sorftettungen l^eröorgubringen.

SBaö tl^ut bk MaUxk anberö, fagt man, alö ba§ fte Setoegungen öer= 15

urfad^e? 3!)a]§er »trb aUt il^re ^aft barauf l^inauö laufen, ba| fte

Pci^ftenö bie ©eele auö il^rem Drte öerrütfe. ÄKein lt)ie ift eg mög*

lid^, ba§ bk ^aft, bte aUeiu Setoegungen l^eröorbringt, SSorftettungen

unb Sbeen erzeugen follte? ©iefeö jtnb ja fo unterfd^iebene ©efd^led^ter

)i: n ©ad^en, ba^ eö nid^t begreiflid^ ift, tote eine bk Quelle ber anbevn -.

\ün fcnue.

§6.
®ie ©d^tt)ie. gine gleid^e @d^tt)ierig!eit ändert ftd^, toenn bte ^age

B?etau8 Tt
*^*' ^^ ^^^ '^^^^^ ""^ ^^ '^^^^^^ ^^^ ^^^ 3Raterie in S3e=

ftodnT* ttcnn
^^9""Ö 3" t^^^"' ®^^^^ ©d^wierigfeiteu öerfd^toinben 25

öon bet 2Btt= ^'^^^f ""^ ^^^ ^^#1^^ (Stnflu^ befommt !ein geringe^

!ungbcr©eeie ^i^^^i, tomu man bie i?raft ber 3Raterie nid^t auf bk
in ben Äötpet 3f^ed§nung ber 23ert)egung, fonbern ber SBirfungen in

bie «ftebe ift. cinbre ©ubftanaen, bk man ntd^t näl^er beftimmen barf,

bu"4*bie^*'^'
fe^t. 5Denn bk f^tage, ob bie ©eele 33eU)egungen öer-^ 30

nLunT einet "^f"^^" ^^""^' ^^^ ^^^' '^^ f^^ ^^^ betoegeube ^aft l^abe,

vis activae öertoaubelt jtd^ in biefe: ob tl^re toefentlid^e ^aft gu einer

übeti^aupt 2Btr!ung nad^ brausen !önne befttmmt toerben, ba^ tft,

lönne gei^obcn ob jte aufeer ftd^ in anbere SBefen ju toirfen unb SSer=

»etben. öuberungeu l^eröoraubringen fällig fei? 2)iefe ^age !ann 35

mau auf eine gan^ entfd^etbenbe 5frt baburd^ beantworten: ba^ bie

©eele uad^ braufen au§ biefem ©runbe muffe ttirfen fönnen, toeil jte
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in einem Drte ift. 5Denn toenn totr ben SSegriff öon bemjenigen 3er*

gliedern, »aö »ir ben Drt nennen, fo flnbet man, ba§ er bic SBit«

!ungen ber ©ubftanaen in einanber anbeutet, (gö l^at alfo einen ge*

toiffen fd^arfjtnnigen ©d^riftftelter nid^t^ me!^r öerl^inbert, ben 2^rium^)]^

5 be^ p]^i)|tfd^en ©influffeö über bk öorl^erbeftimmte .tJöi^önie DoK*

fommen gu mad^en, alg biefe Heine 3Sertt)irmng ber Segriffe, auö ber

man ftd^ leid^tlid^ l^erauöfinbet, fobalb man nur feine 2lnfmer!fam!eit

barauf rid^tet.

(gben fo leidet ift cö aud^ bie Slrt üom :parabojcen SBcnnmonbie

10 ©a|e 3U begreifen, vou e^ ndmlic^ m5gltd^ fei: ba^ bic ^"•* ^^

maUm, Don ber man boct) in ber (ginbtibung fte^t, ba§ f^^^'J^'^^^

fte nid^tö alö nur SSemegungen öerurfad^en fbnne, ber
Jl"ienDe"Äta"ft

©eele getoiffe 35orfteUungen unb Silber einbrütfe. 5)enn nennt, fo bc

bie ?Olaterie, toeld^e in Seftegung gefegt toorben, toirft greift man

15 in aUeö, roaö mit ü^r bem 3fiaum nad§ üerbunben ift,
^^'^^^1 »»« *»«

mitl^in aud^ in bie (Seele; baö ift, jte öeränbert ben
J^*»*^"«

^'«

innern Buftanb berfelben, in fo meit er jtd^ auf bag
^[^^^^IJ^l

tu^ere beaiel^t. 3liun ift ber gange innerltd^e Buftanb i„„gen beftim.

ber ©eele nid^tö anberg, aU bk ßufammenfaffung aller men lönne.

20 il^rer SSorfteUungen unb Segriffe, unb in fo todt biefer

innerlid^e ßuftanb fld^ auf baö 2(u§erlid^e begiel^t, l^ei^t er ber status

repraesentativus universi; bal^er änbert bk ÜJiaterie üermittelft il^rer

.^aft, bie jte in ber Setoegung l^at, ben Buftanb ber Seele, moburd^

fte fid^ bk SBelt üorfteHt. 2luf biefe SBeife begreift man, tote jte ber

25 ©eele SorfteUungen einbrüden lönne.

§7.

@ö ift fd^toer in einer ÜRaterie, bie üon fo toeitem es lönnen

Umfange ift, nid^t au^aufd^toeifen; allein id^ mu^ mid^ ®^«8e »irfitc^

bod^ nur toieber gu bem toenben, toaö id^ öon ber ^raft ^^^iTlux
30 ber ^bxptx ]§abe anmerfen motten. 2Beil alle Serbinbung

nijg"nb8tnb«

unb 3fielation au^er einanber e^riftirenber ©ubftanaen oon ^^u öor^an.

ben getoed^felten SBirfungen, bie i^re ^dfte gegen ben fein.

einanber ausüben, l^errül^rt, fo lafet unö feigen, toag für

SBai^rl^eiten au^ biefem Segriffe ber ^aft fönnen l^ergeleitet toerben.

35 ©nttoeber ift eine ©ubftang mit anbern aufeer il^r in einer Serbinbung

unb ^Relation, ober jte ift e3 nid^t. SBeil ein jebtoebeö felbftönbige
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3Befen bie üoKftdnbige Quelle aUer feiner 33e[timinungen in jid^ cnt«

plt, fo i[t nid^t notl^iüenMg 3U feinem ^afein, ba§ eg mit anbern

fingen in SSerbinbung ftel^e. ^ai)tx fönnen ©ubftangen ejrtfüren

unb bennod§ gar !eine dufeerlid^e 9flcIation gegen anbere l^aben, ober

in einer toirüid^en SSerbinbung mit il^nen ftel^en. SSeil nun ol^ne 5

du§erli(|e 35er!nü^fungen, Sagen unb 3flelationen fein Ort ftatt

finbet, fo ift eS tool^l möglid^, ba§ ein ^ing mirüici^ e?iftire, aber

boä) nirgenbö in ber ganaen 2BeIt Dorl^anben fei. 2)iefer ^arabo;re

©ai, ob er gleid^ eine ?5olge unb gtoar eine fel^r leidste ^olge ber

be!annteften Sßai^rl^eiten ift, ift, fo üiel i^ toei^, nod^ oon nicmanben 10

angemerlt morben. SlUein eö fliegen nod^ anbere ©d^e au8 berfelben

Quelle, bk nid^t minber njunberbar ftnb unb ben 3Serftanb fo gu

fagen loibcr feinen SöiUen einnel^men.

§8.

(SS ift im red^t SBeil man ni(f)t fagen fann, ba^ ettoag ein Sll^eil 15

mctap^jjfifd^en
^^j^ gjj^gjj^ ©auaeu fei, toeuu eg mit ben übrigen Steilen

»afttlTmefir
^" ^°^ ^^^"^^ SSerbtnbuug fielet (benn fonft toürbe !ein

wie eine söcit
lt"^^rf^ic^ M^ter einer toirüid^en ^Bereinigung unb unter

ejirtiten ^^^^^ eiugebilbeten gu finben fein), bie 2SeIt aber ein

lönnc. toirflid^ 3ufammen gefe|te^ SSefen ift, fo toirb eine ©üb* 20

ftang, bie mit feinem 2)inge in ber gangen SSelt oer=

bunben ift, avi6) gu ber Söelt gar nid^t gel^ören, e6 fei benn ettoa

in ©ebanfen, baö l^ei^t fie toirb fein Sll^eil üon berfelben fein.

SBenn bergleid^en SKefen öiel ftnb, bie mit feinem 2)inge ber SBelt

in SSerfnitpfung ftel^en, allein gegen einanber eine ^Relation l^aben, 25

fo entfpringt barauä ein gang befonber ©ange^, fte ma(i)en eine gang

befonbere SBelt aug. @ö ift ba^er nid^t rid^tig gerebet, menn man in

ben ^örfdlen ber SBelttoeiöl^eit immer leiert, eg fönne im mdcop^t)'

jtfd^en SSerftanbe nic^t mel^r toie eine eingige SSelt ejriftiren. @0 ift

toirflid^ möglid§, ba^ ©Ott öietc ^öiiUionen SBelten, aud^ in red^t meta* 30

:pl^^ftfd^er SSebeutung genommen, erfd^affen l^abe; bal^er bleibt eg un=

entfd^ieben, ob fie aud^ mirflid^ e?:iftiren, ober nid^t. 2)er Strtl^«ttt,

ben man l^ierin begangen, ift unfel^lbar bal^er entftanben, toeil man
auf bie ©rfldrung oon ber SBelt nid^t genau Sld^t gel^abt l^at. 2)enn

bk Definition red^net nur ba^jenige gur SBelt, ma^ mit ben übrigen 35
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2)ingen in einer toir!It(i)en SSerbinbung fielet*), baö 2:^eorem aber »er*

gifet biefe einfd^ränfung unb rebet öon aßen ejriftirenben fingen

überl^aupt.

§9.

5 (5^ ift leidet au erioeifen, bafe fein 9f?aum unb feine SBenn bie

Sluöbel^nung fein mürben, toenn bie ©ubfiangen feine f"'^^*^^?

^aft ptten au^er jid^ 3u toirfen. 2)enn ol^ne biefe ^-aft
^^^^^ ^^^^^

ift feine SSerbinbung, ol^ne biefe feine Drbnung unb ol^ne ^^ ,„ wtrien,

biefe enblid^ fein 3fiaum. Mdn eö ift ttroa^ fc^werer fo würbe feine

10 eingufe^en, »ie auö bem ©efe^e nad) tteld^em biefe Äraft siusbe^nung,

ber ©ubftanaen aufeer ft(f) roirft, bie SStell^cit ber 2lb= «"«WnStaum

nteffungen beö Sftaumeö l^erfolgc.
''^"*

SBeil id^ in bem SBeweife, ben .f)err t)on ßeibnig ®ct ®tunb

irgenbtoo in ber S^^eobicee öon ber ^n^di)l ber Sinien ^*'" ^" ^"^'

15 l^ernimmt, bie Don einem fünfte toinfelred^t gegen einanber '^*^" ^'

fönnen gebogen merben, einen 3irfclfci^lufe »al^rnel^me, fo gtoume« ift

l^abe id^ barauf gebadet, bk breifad^e ©imenfion ber nod^

Sluöbel^nung auö bemjenigen gu erioeifen, toa§ man bei unbe!annt

ben ^otenaen ber Bo-W^ ttja'^rnimmt. 2)ie brei erften

20 ^otenaen berfelben fmb gang einfad^ unb laffen ftd^ auf feine

anbere rebuciren, aUein bk öierte, alö ba^ Quabratoquabrat, ift

nic^tö alö eine Sßieberl^olung ber gtoeiten ^oteng. ©o gut mir biefe

@igenfd§aft ber ßo-W^ fd^isn, bk breifad^e 9ftaumeö=2lbmeffung baraug

3U erflären, fo ^ielt fte in ber Slnmenbung bod^ nid^t @tid^. 5Denn

25 bk üierte ^oteng ift in aUem bemjenigen, toaö mir unö burd^ bie (Sin»

bilbung^fraft Dom Sflaume DorfteHen fönnen, ein Unbing. 9Kan fann

in ber ©eometrie fein £}uabrat mit ftd^ felber, nod^ ben SBürfel mit

feiner SBurgel multi|)Iiciren; bal^er berul^t bk 9ioti^toenbigfeit ber brei=

fad^en Slbmeffung nid^t fotool^I barauf, ba§, menn man mel^rerc fe^te,

30 man nid^tö anberö tl^dte, alö ba^ bie Dorigen mieberl^olt mürben (fo

mie eö mit ben ^potengen ber Bö^I^n befd^affen ift), fonbem Dielmel^r

auf einer gemiffen anbem 3ftotl^menbigfeit, bie id^ nod^ nid^t 3u er*

Hdren im ©tanbe bin.

•) Mundus est rerum omnium contingentium simultanearum & successivarum

35 inter se connexarum series.
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§ 10.

es ift tDOix. ssetl aUeS, toaö unter ben @iöcnf<i^aften eincö 2)tngeg
f(i^etnit(^, feaS

üpi:fotnmt, üon bcmjentgen mu^ l^er^Icitet toerben fönnen,

^Tmeffungtea
^^^ ^^" öoUftänbigett ®rui|t öon bcm 5){n9c fclber in

«Raunte« öon f^^ entl^ölt, fo toerbctt ftd^ au(% bie ©igent^aften ber 5

bem ©efefee Sluöbel^nunö, ttittl^in aud^ bie br€lfa(l^e Slbntcffung ber*

]^cnfi]&re, na« felben ttuf bie @tgenfd^aften ber ^aft grünben, üjeld^e bie

»eid&em bie (gubftangen in Slbltd^t auf bie 2)inge, mit bencn jte öer*

SL^^ bunben finb, beft^en. 2)ie ^aft, ttromit eine ©ubftana

in"cinonbTr
^" ^^'^ ^Bereinigung mit anb«rn toirft, !ann nidöt ol^ne 10

toitien. fi« getoiffe^ ©efe^ gebadet tperben,:^eld^eg|t(i^ in ber

Slrt feiner 2Bir!ung ^eröort^ut. S58etl; bie Slrt beg ®efe^e§,

nad^ toeld^cm bk ©ubftanaen in einanber tt)ir!e», aud^ bie 2lrt ber

3Sereinigung unb 3«fttBimenfe^ung öielcr berfelbien beftimmen mufe,

fo toirb ba^ ®efe|, nad^ toeld^em eine ^n^s, ©ammlung ©ubftangen 15

(ba^ ift ein 9fiaum) abgemeffen toirb, ober bie 2)imen{t(m ber 2lug*

bel^nung oon ben @efe|en l^errül^ren, nad^ toel^n bie ©ubfiangen

öermöge il^rer toefentUd^en^dfte ftd^ gu »ereifligen fud^ert:

®te btetfac^e 3)i^fem gu folge l^alte i4 bafär;-/bafe bie ©ubftanaen
mmeffung |„ ^g^ efiftireubeu 2Belt, topöon toir ein Sll^eil ftnb, 20

SLt»eü »efentli(^e Gräfte öon ber W J^ab?n, ba^ fte in SSer-

bicSubftanscn ^«^öung miteinauber nad^ bem boip^elten umgefeierten

in ber c|tfH' 3SerpItni§ ber SBciteu il^reSirfungcft öDU fid^.jiugbrciten;

tenbenSöeitto gtoeiteu^, bü^ bttö ©ttuge, umö bal^er. entf^ringt, öermöge
in einonbet ^iefe^ ©ffe^eö bie ©igenfd^ft ber breifcd^en 2)imenftott 25

*©ia"retr'
^^^^' ^^^^*^"^' ^"^ ^^^^^^ ^fe^ toiifürlid^ fei, unb ba§

sßiriung p«
^^^"^ ^^" ttubereö, 3um %em^el beg Jimgefel^rten

ttjie bas brcifad^en 3Serl^dltniffe0, ^dttetoö^len-fonnen; ba^ enblid^

Duabrot ber öiertenö auö einem anbern ©efe^e au^ eine Sluöbeljnung

asetten umg«. üpn anbem @igen[d§aften unb Slbuie^jingen gefloffen todre. 30

le^rt üerpa. gj^g SBiffeufd^aft öon allen biefen m,^ad^en a^faumeöarten

todre unfel^lbar bie ^öd^fte ©eometrie,.. bie eir enbltd^ej SSerftanb

unternel^men !önnte. 2)ie Unmj^lid^feit, hU )»^ bei unl bemerfen,

einen 9?aum oon mel^r aU brd tfiCbmeffungen un« ooraufteöen, fd^eint

mir bal^er gu rül^ren, toeil unferc^ele ebenfalls itad^ bem ©efe^e bt$ 35

umgefel^rten bo^^elten 2Ser|5!tntffeg ber SBeiten bk ©irtbrücfe öon
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i)rau|en cm^ffegt, uni) tocil il^re 3(latxir felbcr bagu öctnad^t ift, nid^t

aUein fo 3u leiten, fonbcrn au^ auf biefe SBcife aufeer jtci^ ju toirfcn.

f §11.

SBcnn c^^.mögUd^ ift, ba^ eö SluSbel^nungen üon ©« »ebin.

5 anbcrn Slbmefftittgen gebe, fa ift e^ m(i) fei^r toal^rfd^ein* fluna.««*"*'«

lid^, ba^ jic ©Ott lotrHic^ xrgcnbtoo angebra^t l^at.
ffi^f'JJ^""^

5Denn feine 3öcr!e l^oktt aUe bie ©rö^e unb 5D?anntgfal* ^jj ^e^^^
ttg!eit, bk f!e^r foffen fönnen. JRdumc öon biefer 2(rt gebe,

fönntjen nun injmöglid^ mit fold^en in SSerbinbung ftel^en,

10 bie öon ganj (jfeberm Söefen ftnb; bal^cr toürben bergletd^en fR&nmt ^u

unferer SBelt ftor utd^t gel^ören, fonbern eigene SBelten auämad^en

muffen. Sn «m üorigen l^abe id^ geseigt, ba^ mel^r SBelten, im

metapl^^fif^ett^Berftanbe genommen, gufammen e;rtftiren !onnten; aKetn

l^ier ift gugleld^ bie 33ebtngung, bie, toie mir beucht, bie einzige ift,

15 »egtoegcn e^ o^ »al^rfd^einlid^ mdre, ba^ öiele Söelten toirHid^ e?riftiren.

3)enn toenn i|^ bie einzige 3laumc^art, bie nur eine breifad^e 2lb*

meffung leibett jnögli^ ift, fo toürben bie anbere SBelten, bie id^ aufeer-

l^alb berjenigen-fe^e, toorin mir e^iftiren, mit ber unfrigen bem 9?aume

nad^ fönnen t>abunbeH toerben: meil fie Diäume öon einerlei 2lrt ftnb.

20 2)a^er mürbe Jd^ö fragen, toarum ®ott bie eine Sßelt oon ber anbern

gefonbert l^abe, ba er boä) burdf) il^re SSerfnilpfung feinem 2Ber!e eine

größere SSoUfwimenl^eit mitgetl^eilt l^aben toürbe; benn je mel^r SSer«

binbung, bcftö-fmel^r .f)armonie unb Ubereinftimmung ift in ber SBelt,

ba l^ing^gen ^BiiaJen unb B^itrennun^en bk ®efe|e ber Drbnung unb ber

25 3Sofl!ommen|cit- üertc^n. @g ift alfo nic^t toal^rfd^einlid^, ba^ öiele

SBelten e^rifttrÄ (pb eä gleid^ an fid^ möglid^ ift), eö fei benn, ba§

öielerlei 3flauö«^arten, öon bcnen xi) je^t gerebet l^abe, möglid^ ftnb.

£)iefe ©e^nfen föunen ber @ntö?urf gu einer SSetrad^tung fein,

bie id^ mir öiÄbel^alte. 3d^ Jann aber nid§t leugnen, ba^ id^ fte fo

30 mittl^eile, toiejic mir beifaUen, ol^ne il^nen burd^ eine längere Unter«

fud^ung il^re ©etoifel^eit gu öerfd^affen. 3d^ bin bal^er bereit fte toieber

3u öermerfen,:"^ balb ein reifere^ Urtl^eil mir bk (Sd^todc^e berfelben

aufbecfen toirb»-

§ 12.

35 2)ie neuefk SBeltmeiöl^eit fe^t gemiffe 33egriffe öon ®»"»8e äWeto«

ber mefentlid^e^^aft ber ^ör^ier feft, bk nic^t aOerbingö P^^f«"«^«^
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bei^aupten, bafe fönttcn gcbtHtgt lücrben. 3)lan nennt biefelbe eine immer*
bcr stbxpn

toatjxenbt SSeftrebung jur SSemegung. 2lu§er bem fjel^ler,

S^Vn"'«'
ben biefcrSSegriff, toie id^ im Slnfange geaeigt ^abc, mit

allen ©egcnben f^^ ^^^^^' ^f^ «^^^ ^i« anbetet, üon bm i^ anje^t reben

3ur SBetoegung h)ill(. SBenn btc 5?raft eine immertodl^renbe Semül^ung 5

beftrebe. ^nm 2Bir!en ift, fo tt)äre eö ein offenbarer SBiberfprud),

toenn man fagen moHte, t>a^ biefe änftrengung ber Äraft

in Slbftd^t auf bk äußern ^inge gan3 unb gar unbeftimmt fei. 5Denn

üermßge il^rer 2)eftnttion ift |te ja bal^in bcmül^t au^er ftd^ in anbere

2)inge 3U mirfen; ja nad^ ben angenommenen Sel^rfö^en ber ncueften 10

5Ketap]^^ft!Ie]^rer ft)ir!t fte mirüid^ in biefelbe. @g f^einen bal^er bie«

jenigen am rid^tigften gu reben, bie ba fagen, ba^ fte üielmel^r nad^

allen ©egenben gerid^tet fei, al6 bafe fte in ^bftci^t auf bie 9ftici^tung

gan^ unb gar unbeftimmt fei. £)er berül^mte |)err Bamberg er be*

l^auptet bal^er, ba^ bie fubftantieKe ^raft ber 3Konaben ftd§ nad^ aßen 15

©cgenben gur SSetoegung gleid^ beftrebe unb ftd§ bal^er fo toie eine

2Sage burd^ bie ©leid^l^eit ber ©egenbrüdfe in S^iul^e erl^alte.

§ 13.

erftereinttjurf sjia^ bk\zm (Softem entfielet bk SSetoegung, toenn

fleflcn biefe ^^g ©leid^geiüid^t 3toeter entgegen gefegter ^enben^ien ge= 20
swemung.

<^^^^^ .^^^ ^^^ ^^^ Mxptx bctoegt ftd^ nad§ ber JRid^tung

ber größeren S^enbeng mit bem Übermaße ber ^aft, baö biefe über

bie entgegen gefegte Heinere erl^alten l^at. 3)iefe ©rfidrung befriebigt

bk (Sinbilbung6!raft nod^ ^toar in bem f5:alle, ba ber betoegenbe ^bxptx

mit bem belegten immer gugleid^ fortrüdft. 25enn biefer ^^att ift bem* 25

jenigen äl^nlidfi, ba jemanb mit ber ^anb eine öon gmei gleid^toiegen*

ben SSagfd^alen unterftü^t unb l^ieburd^ bie Seüjegung ber anbern

öerurfad^t. SlKein ein Äörfier, bem feine 23etoegung burd^ einen ©to^

mitgetl^eilt morben, fe|t biefelbe in^ unenblid^e fort, ungead^tet bk

antretbenbe ©etoalt aufl^M in xf)n p mir!en. ^Rad^ bem angefül^rten 30

ßel^rgebäube aber toürbe er feine ^emegung nid^t fortfe^en !önnen,

fonbcm fo balb ber antretbenbe ^ör^er abliefe in il^n gu toirfen,

toürbe er aud§ ^Iß^lid^ in fRufjt geratl^en. 2)enn meil bie nad^ aßen

©egenben gerid^tete 2;enben3ien ber ^aft beg ^ör^jerg oon feiner ©ub=

ftanj unjertrennltd^ ftnb, fo loirb baö ©letd^getoid^t biefer ^Reigungen 35
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ftd^ i)en Slugenblirf toteber l^erfteHen, fo balb bie du^erlid^e ©etodt,

bie ftd^ ber einen S^cnbenj entgegen gefe|t l^atte, gu toirfen aufhört.

§ U.

@ö ift biefeö aber m(i)t bie eingtge ©d^toierigfeit. Swettcr ein.

5 SBeil ein 2)ing burd^gängig befttmmt fein ntu^, fo toirb »"^fl^fl«"^'«'

bie 23eftrebung gur 23ett)egung, tteld^e bie ©ubftanaen nad^
feibeaKetnung.

aUen ©egenben ausüben, einen gewiffen ®rab bcr ^ntenfttöt l^aben

muffen. 3)enn unenblid^ !ann fte nid^t fein; aUein eine enblid^e Se*

mül^ung gum 2Bir!en ol^ne eine getoiffe ©röfee ber 5lnftrengung ift

10 unmöglid^. 25a]§er toeil ber ©rab ber Sntenfitdt enblid^ unb beftintmt

ift, fo fc^e man, ba^ ein Körper A öon gleid) großer ^D^Jaffe gegen

il^n mit einer ®en)alt anlaufe, bk breimal ftdrfer ift al§ aße bie Se-

mül^ung gur SSetoegung, bie btefer in ber mefentlid^en ^aft feiner

Subftang l^at: fo toirb er bem anlaufenben nur ben britten S^l^eil feiner

15 ©efd^toinbigfeit burd) feine vim inertiae benel^men !bnnen; er toirb

aber aud^ felber !eine größere ©efditoinbigfeit erlangen, alä bie bem

2)ritt]^eil öon ber ©efd^minbigleit beö betoegenben Äöriperg gleid^ ift.

^aii) oerrid^tetem ©tofee alfo loirb A aB ber anlaufenbe Körper ftd^

mit 3toei ©raben ©efd^toinbigMt, B aber nur mit einem ©rabe

20 in eben berfelben 3lid^tung fortbetoegen foßen. 2SciI nun B bem

^ör^er A im 2Bege fteljt unb fo öiele @efd§mtnbig!eit nid^t annimmt,

alg er nötl^ig Ijat, bamit er ber SSeteegung beö ^ör^er^ A nid^t l^in«

berlid^ fei; »eil er biefem ungead^tet biefeö feine SSetoegung bod^ ni d§t

öermbgenb ift aufgul^alten: fo mirb ftd^ A mirüid^ nad^ ber 3lid^tung

25 AC*) mit ber @efd^ü3inbig!eit 2, B aber, meld^eö bem ^ör^er A im

SBege ift, nac^ eben biefer Sf^id^tung mit ber ©efd^toinbigfeit mie 1

belegen, beiberfeitö 23etoegungen aber merben bennod^ ungel^inbert oor ftd^

gelten. 2)iefeg ift aber unmöglid^, eg fei benn, ba^ man fe^en moHte,

B mürbe üon A burd^brungen, toeld^eö aber eine meta^jl^^ftfc^e llnge=

30 reimtl^eit ift.**)

•) fJig. I-

*•) SKan begreift biefcä nod) bcutU(f)er, wenn man erwägt, ba^ ber Äörper A
nod^ oerricI)tetem (Stoße roerbe in C fein, toenn B ben ^unlt D, ber bie ßiuie A C

auf bie ^älfte tf)eilt, noc!^ nid^t übcrf(f)ritten l^at; mitl^in loerbe jener bicfen l^aben

35 burd)bringen muffen, benn fonft pttc er oor i^m leinen Sßorfprung erlangen

lönnen.
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§ 15.

doppelte ßin. ggi {ft 3eit, btt^ t(^ i)iefe metopl^^jtfcfie 3Sorbcrcttung

ti^eiiung bet
gj^^fge. ^^^^ fann aber nid^t uml^in nod^ eine Slntnerhing

Setoeöung.
j^g^^y^jigg^^ ^^^ [^ g^^ji SSerftttitbe beö folgenben für nw

entbel^rlid^ l^alte. ®ie SSegriffc mn bem tobten 25rn(fe «nb öon bem 5

Wa^e beffelben, bie in ber W^anit üor!ommen, fe|e id^ M meinen

Sefern üorauS, nnb über]^au))t toerbe i^ in biefen SSlättern feine 00U*

ftdnbige Slbl^anblnng üon altem bem, toa^ an ber £el§re ber lebenbigen

nnb tobten ^öfte geprt, üortragen; fonbern nur einige geringe ®e*

ban!en enttoerfen, bie mir neu 3U fein fd^einen unb meiner .^aupt« 10

abftd^t beförberlid^ finb, ba^ Seibnigifc^e ^dftenma^ 3U öerbeffern.

2)a]^er teile id) aüe 33etoegungen in gtoei ^auptarten ein. 2)ie eine

l^at bie @igenfd^aft, ba§ fte fid^ in bem Körper, hm. fte mitgetl^eilt

morben, feiber erplt unb inö unenblid^e fortbauret, toenn feine .t)in*

bemi^ ftd^ entgegen fe^t. 5Die anbere ift eine tmmertoöl^renbe SBirfung 15

einer ftet^ antreibenben ^aft, bei ber nid^t einmal ein SBiberftanb

nbtl^ig ift, fte gu öernid^ten, fonbern bie nur auf bie du^erlid^e ^aft

berul^t unb eben fo balb üerfd^toinbet, alö biefe aufl^ort fte 3U erl^alten.

&in @?:em^el öon ber erften 2lrt ftnb bu gefd^offene Äugeln unb alle

geworfene Körper; öon ber atoeiten 2lrt ift bie SSetoegung einer Äugel, 20

bie öon ber »"panb fadste fortgefdroben mirb, ober fonft aUe ^bxptx, bie

getragen ober mit mäßiger ©efd^töinbigfeit gebogen merben.

§ 16.

S)ie asenjegung sjjJan begreift leidet, ol^ne jtd^ in eine tiefe 23etrad§«

bonbcratpeitcn ^ung ber SJ^eto^^^ftf einaulaffen, ba^ bie ^aft, bk M 25

toMltt^^Sru'dc
^" ^^^ SSemegung öon ber erften 5lrt dufeert, in 3Ser=

"ni^" unttt-
^

ö'^^^<^""9 ^^^ ^tift öon bem a^öeiten ®efd^led^te ettoaö

fc^tebcn. Uuenblid^eS l^at. 2)enn biefe oernid^tet ftd^ ^um S^^eile

felber unb prt öon felber plb^li^ auf, fo balb jid^ bie

antreibenbe ^aft entaiel^t; man fann fte bal^er anfelien, aU toenn fle 30

jeben Slugenblirf Derfd^todnbe, aber aud§ eben fo oft lieber eraeugt

merbe, ba l^ingegen jene eine tnnerlid^e sHueHe einer an ftd^ unüergdng*

lid^en ^aft ift, bie in einer fortbaurenben B^it iW Sßirfung öer*

rid^tet. Sie öerl^dlt ftd^ alfo a« i^"^^ ^i^ ^tn Slugenblicf aur ßeit,

ober toie ber ^unft aur £inie. @0 ift bal^er eine SSetoegung öon biefer 35
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Slrt öon bem tobten ^rurfe nid^t unterfd^ieben, toie ^err S3aron SBolff

in [einer Äo^mologie fd^on angemerft l§at.

§ 17.

Beil td| öon ber S3ett)egung eigentlid^ reben toiU, ®te »etocgung

5 bie jtd^ in einem leeren ffianmt in ©toigfeit üon felber
*'"" ^" ^^^^

erpit: fo toitt id^ mit toenigem bie 5liatur berfelBen nad^
^af/To,aT/

ben SSegriffen ber Wdapf^^fxf anfeilen. SBenn ein Körper ^^^^^
^"j"^"

J

in freier SSetoegung in einem unenblid^ fubtilen S^laume Quabrat Der

Iduft, fo fann feine ^raft nad§ ber ©umme aller ber ©efc^ioinbig.

10 SBirfungen, bk er in ©toigfeit tl^ut, abgemeffen toerben. J«it öcri^ait.

2)enn toenn biefeö Slggregat feiner gangen ^aft nid^t

gleid^ todre, fo toürbe man, um eine Summe gu finben, bie ber gangen

Sntenfitöt ber Äraft gleid^ fei, eine Idngere 3eit nel^men muffen, alg

bk unenblid^e ßeit ift, toeld^eö ungereimt ift. 3Kan üergleid^e nun

15 gtoei ^ör^er A unb B, öon benen A eine ®efd^tt)inbig!eit mie 2, B
aber eine fold^e loie 1 l^at, fo brüdEt A öon bem Slnfange feiner IBe*

toegung an in (Stoigfeit bie unenblid^ Heine ^llJaffen beg 9ftaumeg, ben

er burd^Iduft, mit bo^j^elt mel^r ®efd^toinbig!eit toie B, allein er legt

and) in biefer unenblid^en B^it einen gtoeimal größeren dianm gurücf

20 alö B, alfo ift bie gange ©rß^e ber SSirhtng, toeld^e A öerrtd^tet, bem

^robuct auö ber ^aft, toomit er ben Heinen 5S^eilen beg S^laumeg

begegnet, in bk ÜJienge biefer Sll^eile :proportionirt, unb eben fo ift

eg mit ber ^aft öon B befd^affen. S'lun ftnb beiber il^re 2Bir!ungen

in bk fleine SJJoIecuIa^ be^ Sfiaumeö il^ren ®efd^minbig!eiten pio--

25 ^ortionirt, unb bie SJ'ienge biefer %^dk ftnb ebenfalls toie bie ®e=

fd^toinbigfeiten, folglid^ ift bk ©rb^e ber gangen SSirfung eineö ^ör|»erö

gu ber gangen Sßirhtng beö anbern, toie baö £}uabrat il^rer ©efd^toin»

big!eiten, unb alfo ftnb il^re ^dfte aud^ in biefem SSerpltni^.*)

§ 18.

30 3utti beffem SSegriff biefer ©igenfd^aft ber lebenbigen 3weiteT®ruttb

Ärdfte fann man auf ba^ienige gurüd benfen, toaö im '^"*"'"-

*) SBetI id) in biefer ©d^rift eigentlid^ ber SWcinung be§ ^erm öon ßeibnij

gcttiffc Einwürfe entgeßen fc^cn will, fo f(f)cint eS, ba^ id) mir felbcr wiberfprcd^c,

ba i6) in biefem § einen S3cttjeiS jur SSeftdtigung feiner SKeinung borbiete. SlÖein

35 in bem lejjten (Sapitel werbe id^ actgen, ba% beä ^erm oon Öeibniä SJteinung,

wenn fie nur auf geroiffc Söeifc eingefd^rflnft wirb, wirUid^ \tatt ^abt.



30 ®cban!en oon ber wa'^rcn ©d^fi^unQ bcr leftcnbigcn ^äfte.

IGtett § gejagt toorben. 3)te tobten ©rucfe fonnen tttd^tö tnel^r alö

bte einfädle ®e[d^tt)inbig!eit gum 2)ia§e l^aben; benn njetl tl^re Äraft

auf ben Körpern, bie jte ausüben, feiber nid^t berul^t, fonbern burd^

eine dufeere ©etoalt öemd^tet toirb, fo l^at ber SBiberftanb, ber biefelbe

übertt)(!lltigt, nid^t in 5lb|td^t auf bie @tör!e, mit ber fid^ biefe ^aft 5

in bem ^5r:per gu erl^alten fud^t, eine getüiffe befonberc SSemül^ung

nötl^ig (benn bk Äraft i[t in ber tt)ir!enben ©ubftan^ auf feinerlei

SBeife eingelouraelt unb bemül^t, fid^ in berfelfien gu erl^alten), fon*

bem ftc f}ai nur bie einaige ®efd^tt)inbig!eit gu Demic^ten nötl^ig,

bie ber Äörper gebrandet, ben §Drt 3U öerdnbem. SlUein mit ber 10

lebenbigen ^raft ift e^ ganj anberg. SSeil ber Buftanb, in toeld^cm

bie ©ubftan^ ftd^ befinbet, inbem fte in freier SSeniegung mit einer

getoiffen ®e[^tt)inbig!eit fortlauft, jid^ auf ben innerlid^en 33eftimmungen

Dottfommen grünbet: fo ift biefelbe ©ubftan^ gugleid^ bal^in bemül^t,

jtd^ in biefem 3«ftttn^e 3« erl^alten. 2)er dufeerlid^e Söiberftanb alfo 15

inu§ auglcid^ neben ber ^aft, bie er brandet, ber @efd§tt)inbig!eit

biefeg Äör^^erö bk Söage 3U Italien, nod^ eine befonbere ©etoalt l^aben,

bie 33eftrebung 3U bred^en, mit ber bk innerlid^e ^aft beö ^ör^erö

angeftrengt ift, in jtd^ biefen ßuftanb ber Setoegung gu erl^alten, unb

bie gange ©tdr!e beö SBiberftanbeg, ber bie Äör;)er, bk in freier S3e« 20

megung ftd^ befinben, in diui)t öerfe^en foH, mu^ alfo in gufammen»

gefegtem SSerpltni^ fein aug ber Proportion ber ©efd^toinbigfeit unb

ber ^raft, loomit ber Körper bemül^t ift biefen Buftanb ber SSemül^ung

in ftd) 3u erl^alten; b. i. toeil Mbe SSerpltniffe einanber gleid^ jtnb,

fo ift bte ^aft, bie ber SSiberftanb bebarf, toie baö Siuabrat ber 25

®efd|n)inbig!ett ber anlaufenben i^örper.

§ 19.

Sd^ barf mir nid^t öerfpred^en, ettoaö ©ntfd^eibenbeö unb Un=

toiberfpred^lid^e^ in einer 33etrad^tung 3U erlangen, bk blo^ meta»

pl^^ftfdi) ift, bal^er tt)enbe id^ mid^ 3U bem folgenben Kapitel, toeld^eg 30

burd^ bie 3lntoenbung ber ^Katl^emati! oieUeid^t me^r Slnfprüd^c auf

bie Überzeugung toirb mad^en fönnen. Itnfere ^Ketapl^^jt! ift toie

öielc anberc SSiffenfd^aften in ber Sl^at nur an ber ©d^toeHe einer

rcd^t grünblid^cn ©rfenntnife; ®ott toeife, toenn man fte felbige ttiirb

überfd^reiten feigen. Q^ ift nid§t fd^toer i^re 6d^tt)dd§e in mand^em 35

3U feigen, toaS jte unternimmt. 9J?an finbet fel^r oft bag SSorurtl^eil
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alö bie größte Störte tl^rer SSeiceife. 9iid^tg ift mel^r l^ieran @(3§ulb,

alö bie l^errfd^enbe ^leigung berer, bie bie menfd^lic^e ©rfenntni^ 3U

erweitern [uc|en. @ie tooKten gerne eine gro§e 2BeIttt)etg]^eit l^aben,

allein eö todrc gu toünfd^en, ba§ e0 aud^ eine grünblid^e fein möd^te.

5 68 ift einem ^l^ilofo^l^en faft bie etn3ige SSergeltung für feine 58e*

ntül^ung, toenn er nad^ einer mül^famen Unterfud^ung ftd^ enblid^ in

bem 23eji^e einer red^t grünblid^en Biffenfd^aft beruljigen fann. 2)a]^er

ift eg fel^r öiel öon il^m gu verlangen, ba^ er nur feiten feinem eigenen

SSeifalt traue, ba^ er in feinen eigenen ©ntberfungen bk Unöottfommen*

10 l^eitcn nid^t öerfd^toeige, bie er gu üerbeffem nid^t im ©tanbe ift, unb

bafe er niemals fo eitel fei, bem SSergnügen, ba^ bie ^inbilbung öon

einer grünblid^en SBiffenfd^aft mad^t, ben toal^ren Sßu^en ber ©rfennt«

ni^ l^intan 3u fe^en. 3)er SSerftanb ift jum 23eifalle fel^r geneigt,

unb eö ift freilid^ fel^r fd^toer, il^n lange gurüdP gu Italien; allein man
15 foUte jid^ bod^ enblid^ biefen B^Jang antl^un, um einer gegrünbeten

@r!enntni^ aUeö auf3U0^3fent, toaö eine toeitlduftige 3flei3enbe8 an ftd^ l^at.



Unterfitd^ung t>cr Sei^rfa^e ber Sci^ntjtfd^en ^axtti

'oon bett lefccnbigen Äraftem

§20.

,^6) ftnbe tn btx Slbl^anblung, bic if)err SSülfinöer ber ^eteröburgifd^en 5

5l!abemte überreid^t i)at, eine S3etra(i^tuitg, bcr id^ mid^ iebergeit alg

einer JRegel in ber Unterfud^uug ber SSal^rl^eiten bebten! I^abe. SBenn

SJiänner öon gntcm SSerftanbe, bei bcn^n enttoeber auf feinem ober

auf beiben Sil^eilen bie SSermutl^ung frember Slbjid^ten 3U finben ift,

gang toiber einanber laufenbc SJieinungen bel^aupten, fo ift eö ber 10

£ogi! ber SBal^rfd^einlid^feiten gemä^, feine Slufmerffantfeit am meiften

auf einen geteiffen 9}iittelfa| 3U rid^ten, ber beiben Parteien in ge=

toiffer gjJaBe 9*ed^t Idfet.

§21.

3d^ tod^ nid^t, ob id^ fonft in biefer Strt gu beulen bin glüdflid^ 15

getoefen, altein in ber ©treitfad^e öon ben lebcnbigm haften l^offe

id^ eg gu fein. 3^temal8 ]^at fld^ bie SBelt in gettiiffc 2)lcinungen

gleid^er getl^eilt aU in benen, bie baS Äräftcnmaft ber betüegten

^ör^jer betreffen. 2)ie Parteien finb allem Stbfel^en ttod^ gleid^ ftar!

unb gleid^ bittig. (So Jönnen ftd^ freilid^ frembc S(b|d^teu mit ein= 20

mifd^en, aHein öon toeld^er Partei fottt man fagen I6nnen, ba^ jte

l^ieöon gang frei toäre? ^i) todl^Ie alfo bm jid^etften feeg, inbem id^

eine 3Reinung ergreife, toobei bcibc gro^e Parteien il)re 3^^nung ftnben.
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§22.

2)tc SBcIt l^ottc öor Seibnt^cn bcm einzigen @a^c Setbntjcn»

beg Sarteö gel^ulbigt, btx überl^aii^t ben 5^örpern, aud^ «"^

bencn, bic ftc^ in totrüid^er 33ett)egung befinben, gum ^«'^t«^«"»

5 ma^t il^rcr ^aft nur bk blo^e ©efc^minbigfeitcn ert^ciltc.
*^*^"5lf,,

^"

^itmanb lie^ eS ftc^ beifallcn, ba^ cg mögltd§ toöre in

baffclbe einen B^cifel gu fe^en; aUcin Seibnij brad^tc bte menfc^Ud^e

SSernunft burd^ bte SSerfünbtgung eineS neuen ®efe|eg plb^liii in

Empörung, toeld&eg nad^ ber 3^t eineg »on benen geworben ift, bic

10 ben ©elel^rten ben größten SBettftreit beg SSerftanbeö bargcbotcn l^aben.

(Sarteg l^atte bic ^ftfte ber betoegten Körper nac^ ben ©efd^ttjtnbtg*

feiten fd^led^tl^tn gefd^d^t, aKcin ber .f)err üon Seibni^ fe^te 3U il^rem

9)ia§e baB Quabrat il^rcr ©efd^toinbigfeit. 3)iefc feine 9^cgel trug er

nid^t, toie man benfen foUte, nur unter getoiffen SSebtngungen uor,

15 bte ber öorigen annoc^ einigen ^la^ öerftatten ; nein, [onbem er Icug*

nete ßartefeng ®cfe^ abfolut unb ol^ne @infd^rdn!ung unb fe^tc baö

feinige fofort an beffen (Steße.

§23.

@ö ftnb cigentlid^ jtoei ©tüdfe, bic id^ an beö »^erm softer geißlet

20 öon Scibnig Siegel auö^ufelen finbe. 2)aöienige, tooöon ^«« ß«i^'

id^ ie^t l^anbeln toerbe, atel^t in ber @ad^e ber lebenbtgen ^^IJ^^^"
^öfte feine i^olgen öon Sßid^tigfeit nad^ ftd^ ; man fann

^^^

cö aber bennod^ nid^t untcriaffcn anjumerfen, bamtt bei einem fo

großen @a|c nid^tö öerfdumt werbe, teaS il^n öon allen fleinen 35or=

25 toürfcn, bie man il^m ettta mad^en möd^te, befreien fann.

2)aö Scibnigifd^c ^dftenma^ ift icbergeit in biefcr f5:ormcl

vorgetragen toorben: SBenn ein Äör^jer in teirflid^er Setecgung

begriffen ift, fo ift feine Äraft, mie baö £luabrat feiner ®c*
fd^minbigfeit. Sllfo ift nad^ biefem ©a^e baö Äennaeid^en öon

30 biefem 50?a^c ber ^aft nid^tg toie bie mirfUc^c Sctoegung. Q§
fann aber ein Körper ftd^ toirflid^ betoegen, obgleid^ feine ^aft nid^t

größer ift, al^ biejenige, bie er etma mit biefer 2lnfangg=®ef(^tt)inbig*

feit blo^ burd§ ben 5)rudE ausüben mürbe. 3d^ ^öbe biefeö in bem

öorigen Sopitel fd^on ermiefen unb mieberl^ole eö nod^mall. 6inc

35 ^gcl, bie id^ auf einer glatten §ldd^e gana fadste fortfd^iebe, l^ört

fogleid^ auf |td§ ferner gu bemegen, toenn id^ bte ^anb abaiel^e. @ö
«aRt'l e<^iiften. C». I. 3
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öerfd^toiubet alfo tn einer fold^en SSetoegung bie ^aft beg ^örperg

aUe kugenblicfe; jte toixh aber eben fo oft bnrd^ einen nenen 2)rud

toieber l^ergcfteUt. ^n bemfelben 3lugenblitfe alfo, ba ber Körper ben

©egenftanb antrifft, ift i^m feine ^raft nid^t oon ber oorigen S3e=

toegung nod^ eigen, nein, biefe ift fd^on alle oernid^tet, nur biejenige 5

^aft bejt^t er, toeld^e il^m bte antreibenbe ©etoalt in eben btefem

Slugenblide ntittl^etlt, ba er ben ©egenftanb berül^rt. 9Kan fann il^n

alfo anfeilen, al8 toenn er jtd^ gar nid^t betoegt i)&tk, nnb alö toenn

er ben SBiberftanb blo^ im S^lul^eftanbe brüdte. @in fold^er Äörper

ift mitl^in oon bemjenigen ntd^t nnterfd^ieben, ber einen tobten ^rucf 10

ausübt, unb bal^er ift feine ^aft ntd^t toie ba^ Quabrat feiner ©c«

fd^toinbigfeit, fonbcrn toie bie ©efd^toinbigfeit fd^led^tl^in. ^iefeg ift

alfo bie erfte ©tnfd^rönfting, bie id^ bem Seibnigifd^en ©efe^e mad^c.

©r ^ttt nid^t eine toirflid^c SSetoegung allein al^ ba^ ^ennacid^en

ber lebenbigen ^aft angeben foKcn, eg toar aud§ nötl^ig eine freie 15

SSetoegung l^inaugufe^en. 2)enn toenn bie SSemegung nid^t frei ift, fo

l^at ber Äör^er ntcmalö eine lebenbtge ^raft. 3ilad^ biefer SSeftimmung

toirb bag Setbni^ifd^e ®efe|, too eö fonft nur rid^tig ift, in biefer

f5rormel erfd^einen muffen: @in^ör|)er, ber fid^ in loirlflid^er unb

freier SBetoegung beftnbet, l^at eine ^raft, bie bem Öuabrat 20

2C. 2C.

§ 24.

SBas eine SRunmel^r mad^e id§ bie ^toeite Slnmcrfung, bk ung
toiiiiid^c

j){g s:iuellen be3 berüd^ttgten (Streitet entbedfen toirb, unb
settegunö fei.

^^^ ^jigHeid^t au(^ bag cinaige «»Jittel barbictet, benfelben 25

toieber betjulegen.

3)ie SBertl^eibiger üon ber neuen ©d^ö^ung ber lebenbigen ^äfte

finb l^terin nod^ mit ben (Sarteftanem einig, ba^ bie Äbr^er, »enn

il^re SBetoegung nur im Slnfange ift, eine Äraft beji^en, bte jtd^ mie

il^re blo§e ©efd^toinbtgfclt oerl^alte. Slllein fo balb man bie S3etoegung 30

toir!lid§ nennen fann, fo ]§at ber Körper il^rer 9JJeinung nad^ ba^

Duabrat ber ©efd^totnbigfeit gum SJia^e.

Saffet un8 nun unterfuc^en, toaö eigentlid^ eine toir!lid^e S3e*

tocgung fei. 25cnn biefeg SBort toar bk Urfad^e be0 Slbfallg oon

^artefen, allein ötcHeid^t fann fie aud^ eine Urfad^e ber SBieberoer« ss

einigung toerben.
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3Ran nennt eine Setoegung alSbann toirflid^, toenn fie ftd^ ntcl^t

blofe in bem fünfte be^ Slnfangg beftnbet, fonbern toenn, inbem fte

todl^rt, eine Seit üerfloffen ift. ^iefc öerfloffene 3^t, bte atoifd^en

bem Slnfange ber SSetoegung unb bem Slugenblicfe, barin ber ^ör:per

5 »irft, bqtoifd^en ift, bte mad^t e^ eigentlid^, ba§ man bte Setocgung

toirflid^ nennen fann.

5Ran merfe aber tool^I, ba^ bk^t B^^*) nid^t cttoa üon gefegter

unb gemeffener ®rö^e fei, fonbern ba^ jte gdngUc^ unbeterminirt ift

unb nad^ S3elieben fann beftimmt »erben. ^a0 l^ei^t: man fann jte

10 annel^men, fo flein man toiU, toenn man fte bagu brauchen foU, eine

üjirfUd^e SSetoegung bamit angu^eigen. 2)enn e^ ift nid^t bit unb bte

®rö^e ber ß^itf toeld^e bte SSetoegung eigentlich toirflid^ mad^t, nein^

bte 3ßtt überl^aupt ift eö, jte fei fo flein, ober fo grofe, tote jte moUc.

§ 25.

15 3)emnad^ ift bie in ber 23etoegung aufgemanbte S^it Stoettcr^aupt.

ber malere unb einzige (S^arafter ber lebenbigen ^aft; ^^'^^^ ^^*

unb jte attein ift eö, tooburd^ biefc ein befonbereg «Kafe ^1!!"'''^??

öor ber tobten erl^alt.

Sa^t unö nun bie Seit, bk üon bem Slnfange ber Setoegung an

20 oer^ie^t, W ber Körper einen ©egenftanb antrifft, in ben er mirft,

burd^ bk ßinie AB oorftellig mad^en, tooüon ber Slnfang in A ift.**)

3n B l^at ber Körper alfo eine lebenbige ^aft, aber im Slnfangg=

punfte A l^at er fte nid^t, benn bafelbft toürbe er einen SSibcrl^alt,

ber il^m entgegen ftönbe, bIo§ mit einer Semül^ung gur SSetoegung

25 brüdfen. 2a§t ung aber ferner folgenber ©eftalt fd^lie^en. %üx^

Ifte ift bk Seit AB eine fold^e 23eftimmung beg Körper!, ber

jtd^ in B befinbet, tooburd^ in il^n eine lebenbige ^raft gefegt toirb,

unb ber Slnfang^punft A (öjenn id§ nämltd^ ben Körper in benfelben

fe^e) ift eine SSeftimmung, bk ein ©runb ber tobten ^aft ift. %nx^

30 2te. SBenn id^ in ©ebanfen biefe S3eftimmung, bte burd^ bk

Sinie AB auögebrücft toirb, fleiner mac^e, fo fe^e id^ ben Körper bem

Slnfanggpunfte ndfier, unb eg Idfet jtd^ leidet oerftel^en, bafe, menn id§

biefeg fortfe^te, ber Körper enblid^ jtd^ gar in A feiber befinben mürbe;

•) 3n ber Formel beS Setbniaifc^en Äräftcnino^e«.

35 -) giß. n.
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folglid^ toixb bte SSeftimmung AB bnx^ il^re Slbüirgung bcr Seftim»

mung in A immer ttäl^er gefegt »erben; benn menn fte jtd^ biefer gar

nid^t näl^crte, fo !önntc ber ^bxptx burd^ bk Slbfür^ung ber B^it,

tocnn i(i^ jtc gleid^ unenblid^ fortfe^te, bo^ niemals ben ^un!t A gc=

toinnen, toeld^eg ungereimt ift. @ö fommt alfo bie SSeftimmung beö 5

^ör:perö in C ben SÖebingungen ber tobten ^raft nöl^er, al§ in B, in

D nod^ naiver alö in C unb [0 femer, big er in A felber alle 33ebin*

gungen ber tobten ^aft l^at, unb bk 23ebingungen gur lebenbigen

gänglid^ oerfd^tounben jtnb. 3Benn aber

3ten0 getoijfe 33eftimmungen, bk bie Urfad^e einer @igenfd^aft 10

eineö ^ör^erö jtnb, jtd^ nad^ unb nad§ in anbere SSeftimmungen oer*

toanbeln, bie ein ©runb einer entgegengefe^ten @igen[d^aft jinb, fo

mu^ bie @igenfd^aft, bk eine f^ölge ber erfteren Sebingung toar,

fld^ 3ugleid^ mit dnbern unb jtd^ nad^ unb nad^ in biejenige ©igenfdjaft

öertoanbeln, bie eine f^olge ber le^tem ift.*) 2)a nun, toenn id^ bk 15

3cit AB {bk eine SSebingung einer lebenbigen ^aft in B ift) in ©c*

banfen abfürge, btefe 23cbingung ber lebenbigen ^aft ber SSebtngung

ber tobten ^aft not^ttienbig ndl^er gefegt mirb, al8 jte in B toar: fo

mufe aud^ ber Äör^er in C mirflid^ eine ^raft l^aben, bie ber tobten

ndi^er fommt, aU bk in B unb nod^ ndl^er, toenn id§ il^n in D fe^te. 20

@g l^at bemnad§ ein Mxptx, ber unter ber 33ebingung ber üerfloffenen

Seit eine lebenbige Äraft bejt^t, btefelbe nid^t in jebtoeber 3ßit, bie

fo furg fein fann, aU man miU; nein, fte mu^ beterminirt unb getoi^

fein, benn toenn fte fürger toäre, fo mürbe er biefe lebenbige ^raft

nid^t mel^r l^aben. @g !ann alfo ßeibnigen^ ®efe^ öon ber (Sd^d^ung 25

ber Gräfte nid^t ftatt flnben; benn ea legt ben Körpern, bk ftd^ über»

l^aupt eine Beit lang bemegt l^aben (bieg miU fo oiel fagen aU bie

fid^ h)ir!lid§ bemegen), ol^ne Unterfd^ieb eine lebenbige ^aft l6ei,

biefe B^it mag nun fo furg, ober fo lang fein, mie man tooUe.**)

*) ^a(i) ber 9RcgeI posita ratione ponitur rationatum. 30

**) ®er !urac Snl^alt biefe« SSeweifc« ift folgenber. 2)ie 3eit, bie fic^

att)if(i^en bem Slnfange bcr iöerocgung unb bem Slugenblidfe, bartn ber ^öxpex an-

ftöfet, befinbet, fann fo öiet lürjer gebadet werDen, als beliebig ift, ol^ne ba^ fi^

babm<i) öerfte^en Iä§t, ba^ bie »ebingung ber lebenbigen traft fid^ baburc^ öer-

lieren werbe (§ 24); nun ift aber biefe Slbfüraung ein ©runb, roorauS oerftonbcn 35

werben lann, ba% wenn man fte fortfefete, bcr £ör|)er cnblidE) werbe im Stnfang«.

l)unltc fein, wo bie lebenbige traft fi(^ wirüid^ ocriiert unb bagcgen bie Sebin.
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§ 26.

SSoä t(i§ je^t erliefen l^abe, ift eine ganj genaue Se»ei8 eben

f5foIgc aul bem ®e[e|e ber (Kontinuität, beffen tüeit»
^eff'i^«" <»"«

Idufttgen 5iu^en man öteHeid^t nod^ ntd^t genug l^at fennen ^T^f^^^.^^
5 gelernt. 2)er.f)err öon ßeibnig, ber (Srftnber beffclben,

ntad^te il^n gum ^robirftein, an bem bie ©efe^e beg ßarteg bte ^obe
ntd^t ]§ leiten. Sd^ ^alte eö für ben größten SSetoeiS feiner SSortreff*

Iid§!eit, ba^ er faft allein ein 5DätteI barbietet, baö berufenfte ®efe^

ber gangen ^Red^ani! red^t aufgubecfen unb in ber toal^ren ©eftolt gu

10 geigen.

3J?an barf nur feine 2[ufmer!fam!eit auf bk 2(rt unb SBeife rici^tcn,

mie .f)en öon Seibnig ^^ biefeö ©runbfa^e^ gegen (Sartefen be»

bient l^at, fo toirb man leidet »al^rnel^men, tt)ie er l^ier muffe ange«

toanbt »erben. @r beaeifet, biejenige Sffegel, bit ba ^iatt l^at, menn

15 ein Äörper gegen einen ftö§t, ber in Semegung ift, muffe aud^ bleiben,

menn er »iber einen anläuft, ber in S^iul^c ift; benn bie Jlul^e ift öon

einer fel^r Keinen 33etoegung nid^t unterfd^ieben. 2Baö ba gilt, toenn

ungleid^e Körper gegen einanber laufen, baö mu§ aud^ gelten, »enn

bie Körper gleid^ ftnb ; benn eine fel^r fleine Ungleid^l^eit !ann mit ber

20 ©leid^l^eit öcrtoed^felt toerben.

2luf biefe 2Bctfe fd^Iie^e id^ aud): toaö ba überl^aupt gilt, loenn

ein Körper ftd^ eine ßeit lang betoegt l^at, ba^ mu§ aud^ gelten, toenn

gleich nur bie 33ett)egung im Slnfange ift, benn eine fel^r fleine 2)auer

ber 33ett)egung ift oon bem bloßen anfange berfelben nic^t unter=

25 f(Rieben, ober man !ann fie füglid^ Dertoed^feln. ^ieraug folgere id^:

menn ber Körper überl^aupt aläbann eine lebenbige ^aft l^at, toenn

er ftd^ eine ^tit lang (fie fei fo htrg, al§ man loitl) betoegt l^at, fo

mu^ er fie auc^ l^aben, loenn er fid^ erft anfängt gu betoegen. ^enn
eö ift einerlei, ob er eben erft anfängt, ober ettoa fd^on eine ungemein

30 Heine 3eit fortfdl^rt fid) gu betoegen. Unb alfo fd^lie^e id^: toeil au3

bem ßeibnigifd^en (Sefe^e ber ^äftenfd^ä^ung biefe Ungereimtheit

folgt, ba^ felber im 2lnfang§pun!te ber SSetoegung bie ^aft lebenbig

fein toürbe, fo fönne man i^m nid^t beipflidf)ten.

Qung äur tobten einfinbet; cg ift alfo bie SScrfleinerung biefer 3cit fein ©runb,

35 ber ber Sebingung ber lebenbigen ^oft ctroaö entjiel^t, unb ift bod^ äugleid^ ein

©runb ^ieju: rocld^eä fic^ roiberfprirfjt.
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@ö ift leidet toal^rgunel^men, tok fel^r jt(| bcr SSerftanb batoibcr

fc^t, »enn biefeg ®efe^ il^m in bem redeten ßid^te ber ^eutlid^fett

öorgelcgt toixb. @3 ift unmßgKd^ jtd^ 3u Überreben, ba^ ein Körper,

ber im fünfte A eine tobte Äraft ^at, dm lebenbige, bie «nenblid^«

mal größer ift, tok bie tobte, l^aben foHte, toenn er ftd^ nur um eine

unmerflid^ üeine Sinie üon biefem fünfte entfernt l^at. 5)iefer «Sprung

ber ©ebanfen ift 3U plö^Iid^, eg ift fein 2öeg, ber unö oon ber einen

33eftimmung gur anbcm überfül^rt.

§ 27.

®ie in ber 3Ran l^ttbe tool^l ttuf bttö Sl(]^t, toaö ]§ierau3 flie^. 10

»ewegunfloer. (j)^^ »erfloffene Beit, toenn fte unbeterminirt üorgetragen

mi^iraufbl
^''^' ^^«" ^""^ 33ebingung gur lebenbigen ^aft fein,

2ßtt!it(^icit ""^ ^^^^ ^^^^ ^^ ^''^^^^ ermiefen; aber toenn jte gleid^

ber »etoegunfl bcterminirt unb auf eine getoiffe ©rö^e eingefd^rdnft öor=

ift nid^t bie getragen toirb, fo fann fte bod^ nid^t bie eigentltd^e SSe* 15

ttai^re »ebin. binguug ber lebenbigen kraft abgeben, unb biefeg betoeife
öuitfl, unter ber

^^ |g^j folgenbergeftalt.

eilTieTenb^e ®^W, «tan !önnte ertoeifen, ba^ ein Körper, ber

Äraft au. ^^^i^ ©efc^toinbigfett l^at, nad^ einer SRinute eine lebenbige

lommt. ^aft l^aben toerbe, unb bafe biefe 5Rinute biejenige SSc« 20

bingung fei, unter ber il^m biefe Äraft gufommt; fo toürbe,

ioenn bk @rb§e biefer ^dt üerboppelt toürbe, alle^ ba^ienige in btm
^bxpix boppdt fein, maö oorl^er, nur einjeln genommen, in il^n fd^on

eine lebenbige ^aft fe^te. ßö fe^te aber bie ©rö^e ber erften 2Rinute

3U ber Äraft beg Mxptx^ eine neue 2)imenfton l^inau (per hypothesin); 25

alfo toirb bk ®rb§e oon ^toei 3Rinuten, toeil fte bie 33ebingungen, bk
bk erftere in ftd^ entl^ielt, öerboppelt in ftd^ begreift, gu ber ^raft bea

^örperö eine ^imenfion mel^r l^ingu fe|en. £)er Körper alfo, ber

feine SSetoegung frei fortfe^t, toirb im SlnfanggpunWe berfelben gtoar

nur eine ^raft oon einer 2)imenfton unb nad^ SSerflie^ung einer 30

3Winute eine ^aft öon a^ei Slbmeffungen l^aben; attein M ber gtoeiten

2ßinute l^at feine ^raft brei Slbmeffungen, bei ber britten oier, bei

bcr üierten fünf unb fo femer. 2)aö l^ei^t: feine ^raft totrb bei cin=

förmiger SSctoegung balb bie ©efd^ioinbigfcit fd^lcd^t^in, balb baö

£iuabrat berfelben, balb bcn SBürfel, balb baö £iuabratoquabrat u. f. to. 35
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gum 3Ka^e l^aben; tteld^cg [old^e Slugfd^toeifungcn jinb, bte nicmanb

untcrnel^men toixb 3U oertl^eibigcn.

3Katt barf an ber Sfit^ttgfcit bicfcr ©d^lüffc ntd^t atoeifcin. ©etttt

tocnit man »erlangt, ba^ eine ^dt öon beftimmter ©rö^e, bte öon

5 bem Slnfange ber SSetoegung eineö ^or^erö bt^ gu einem getoiffen

^unifte öerpie^t, bie S3ebingungen ber lebcnbigen ^aft gan3 unb gar

in ftd^ faffe: fo !ann man aud^ ntd^t leugnen, ba^ in einer 3tt)eimal

größeren Bett aud^ gtoeimal mel^r öon biefen 33ebingungen fein toürben,

benn bie S^it f)at feine anbere Seftimmungen toie i§re ©rö^e. Unb

10 tocnn bal^cr eine einfädle B^t ber gureid^enbc ®runb ift, eine neue

5Dimen|ton in bie ^aft eineg Ä5r^)er^ l^ineingubringen: fo öjirb eine

jtoiefad^e 3^t 3öjei fold^er ©imenftonen fe^en (nad^ ber Sfiegel: rationata

sunt in proportione rationiun suaram). 3)ian fann nod§ l^ingu fe^en:

ba^ bie 3eit nur beStoegen eine SSebingung gur lebenbigen toft fein

15 fonnte, toeil ber Äör:per bei ber SSerflie^ung berfelben jtd^ öon ber

SSebingung ber tobten, toeld^e in bem Slnfangöaugenblicfe befielet, ent«

fcmt; unb beöiöegen biefe S^it eine beftimmte ®rö^e l^aben muffe,

öjeil er in weniger B^it ftd^ öon ben SSeftimmungen ber tobten ^aft
nic^t genugfam entfernt l^aben öjürbe, alö eg bk ®rö^e einer leben*

20 bigen ^aft erforbert. 2)a er fid^ nun in einer größeren Bett öon

bem Slnfang^augenblidfe, b. i. öon ber SSebingung ber tobten ^aft,

immer öjeiter entfernt: fo mü^te bie ^aft beä .^ör^erö inö unenb=

lid^e, je länger er jid^ betoegt, aud^ hn feiner einförmigen ©efd^toin«

bigfeit immer mel^r unb mel^r Slbmeffungen erlangen; meld^eö unge«

25 reimt ift.

@ö ift alfo erfteng bie Slbtoefenl^eit ber 2BirfUd^fett ber

SSetoegung nid^t bie ö^al^re unb redete SSebingung, meldte ber

Äraft eineg ^ör^jerg bie ©d^d^ung ber fd^led^ten ©efd^toin*

bigfeit gueignet.

30 Btoeitenö: öjcber bie 2öirflid^fett ber S3eiöegung über«

l^aupt unb bit bamit öerfnüpfte allgemeine unb unbeftimmte

S3etrad^tung ber öerfloffenen B^it, nod^ bie beftimmte unb

gefegte ©röfee ber ^tii ift ein 3ureid^enber ©runb ber

lebenbigen ^raft unb ber @d^d^ung berfelben nad§ btm

35 Duabrat ber ©efd^toinbigfeit.
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§28.

®te fSRatfie' Sir tooHen aua bicfer SBctrad^tung gtoei S^olgen öon
maHi lann bic

sggic^tigfeit gtcl^en.

JfrafrSt
^^^ ^^^^ ^^- ^"^ ^^^ aJlat^cmatt! niemals

Ittoeifcn.
cintö^ 33ett)eife gutn SSortl^cil ber lebenbigett 5

Ärdfte barbicten fötine, unb ba^ eine auf biefe SSeifc

gefd)d|te ^aft, toenn jte fonft glcld^ ftatt l^at, bennod^ gum toenigftcn

aufeerl^alb beut ©ebiete ber matl^cmatifd^en Setrad^tung fei. g^ber*

mann toci^ eg, ba§, wenn man in biefer SSiffenfd^aft bie 5^raft etnc8

mit einer getoiffen ©efd^toinbigfeit betoegten ^br^erl fd^d^en teilt, man 10

an feinen beftimmten SlugenblidE ber in ber SSetoegung öerfloffenen

Beit gcbunben fei, fonbem ba^ in ^bfid^t auf biefe @infci^rdnfung

alleg unbeftimmt unb gleid^gültig fei. @ö ift alfo hk ©d^d^ung ber

^aft betoegter Äör:per, bie bie SJiatl^emati! barreid^t, öon ber 2lrt,

ba^ fte ftd^ über aUe 33etoegungen überl^au^t erftredt, bie B^it, bie 15

barüber öerfloffen ift, mag fo hirg fein, mic man tooUe, unb ba| fte

un8 l^ierin gar feine ©rengen fe^t. Sine @d^d|ung öon ber 2(rt aber

gel^t aud^ auf bie SBetoegung ber Körper, bie im Slnfange ift (§ 25. 26)

unb bie alfo tobt ift unb bk fd^led^te ©efd^toinbigfeit gu il^rem ÜJ^a^e

l^at. Itnb ba bie lebenbigen ^dfte mit ben tobten gugleid^ unter 20

einerlei 6d^d^ung nid^t begriffen fein fbnnen: fo fielet man lei^t, ba^

bie erftere oon einer matl^ematifd^en SSetrad^tung gdnglid^ augge«

fd^loffen ftnb.

Überbem betrad^tet bie 3Rat]^ematif in ber IBetoegung eineg

^ör^erg nid^tö toie bk ©efd^toinbigfeit, bie ^Raffe unb nod^ dtoa bk 25

Beit, toenn man fte bap nel^men toollte. 2)ie ©efd^toinbigfeit ift nie*

mal^ ein @runb ber lebenbigen ^aft; benn ber Äör^er, toenn er

gleid^ nad^ ber 3Keinung ber ßeibnigiancr eine lebenbige ^aft befdfee,

toürbe fie bod^ nid^t in aUen Slugenblidfen feiner SSetoegung l^aben

fönnen, fonbern eg toürbe eine Bett nad^ bem Slnfangc berfelben fein, 30

barin er fte nod§ nid§t ptte, ob in il^m gleid^ aße ®ef(^toinbigfeit

fd)on üorl^anben todre (§ 25. 26). 3)ic SRaffe ift nod^ oiel toeniger

ein ©runb gu berfelben. ©nblid^ l^aben toir eben baffelbe aud^ oon
ber Beit ertoiefen. (gg ]§at alfo bk S3etoegung eineö jeben Äör^erö,

befonberg genommen, nichts in ftd|, toaö in einer matl^ematifd^en ©r^ 35

todgung eine il^r beitool^nenbe lebenbige ^aft angeigte. SBeil nun
alle «S^lüffe, bk man oon bemjenigen mad^t, maö ein ^ör^er tl^ut.
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ber in SSctoegung ift, auS ben 9btiottcn muffen l^ergcleitct tocrben, bk

in ber Setrad^tung ber ©cfd^minbigfett, ber 3Raffe unb ber 3eit be=

griffen pnb, fo toerben fte, tocnn ftc rid^tig l^erauögegogen ftnb, feine

Sfoigerwngen barbieten, bie bie lebenbtgen Ärdfte feftfe^en. Hnb öjenn

5 eö fd^eint, ba^ fte il^nen biefen 2)ienft leiften, fo traue man btefem

©d^eine nid^t, benn e8 toürbe alöbann in ben f^^olgerungen mel^r ent*

l^alten fein, alö bk ®runbfä|e in ftd^ faxten, b. i. baö rationatum

toürbe größer fein alö feine ratio.

S'lad^ fo öielföltigen unb großen 33emü]^ungen, bie ftd^ bk ©eometrer

10 btefer beiben ^al^rl^unberte gemacht l^aben, bk ©treitfad^e beö (Sarteö

unb beö .f)erm öon Seibnig burd^ bie Seigren ber 9}?at]^emati! abgu*

tl^un, fd^eint eö fel^r feltfam gu fein, bafe id^ anfange btefer 3Siffen=

fd^aft bie @ntfd^eibung berfelben abguf^ired^en. SJian l^at gtoar eine

Seit l^er geftritten, ob biefe Söiffenfd^aft ßartefenö ©efe^e günftig fei,

15 ober ob fie bk Partei beö .^erm öon Seibnig oertl^eibige. Slßein bei

biefem S^Ji^fpalte ift iebermann barin einig: ba^ man eg, um bk
(Streitfrage ber ^äftenfd^ä^ung red^t aufgulbfen, auf ben 2luöfprud^

ber 5!Kat]^ematif muffe anfommcn laffen. @ö ift lounberbar genug:

ba^ fo gro^e ©djluptnftler auf fold^e Slbtoege geratl^en fein foUten,

20 ol^ne toal^rgunel^men, ober aud^ nur baran gu gebenfen, ob biefeö aud^

ber 2Beg fei, ber fie gum 23eft^ ber SSal^rl^eit fül^ren fönne, toeld^er

fie nad^gefpürt l^aben. Mein l^ier bünft mid^, ba§ id^ ©rünbe ftnbe,

bk mtd^ nötl^igen aUeö baö Sßunberbare in ben SBinb gu fd^lagen,

unb tool^in foHte id^ mid^ nad^ il^rem Sluöfprud^e toeiter toenben?

25 ^ie gtoeite f^^olge, bie ii) auö ben öorl^ergel^enben ®te swat^e.

SSetrad^tungen giel^e, ift biefe: bafe bie ©rünbe ber mottf beftattgt

5!Kat]^ematif, an ^iaü ben lebenbtgen Gräften ^*°"^'^'"

günftig gu fein, öielmel^r (Sartefeng @efe| immer
^^üeUn»

beftätigen toerben. 2)iefeö mufe auö ben ©ö^en btefeö ©efe^.

30 §phi fd^on flar fein, unb id^ fann nod^ l^ingufe^en: ba^

bie matl^ematifd^e ©röfeen, bie Linien, ^läd^en u. f. to., eben biefelbe

(Stgenfd^aften l^aben, toenn fte nod^ fo Hein ftnb, alö loenn fte toer

n)ei§ mag für eine ©rö^e l^aben; unb bal^er auö ben Heinften mati)e=

mattfd^en ©röfeen, auö bem fleinften Parallelogramm, auö bem ^a\i

35 eine^ ^ör^erö burd^ bie üetnfte Sinie, eben biefelbe ©igenfd^aften unb

^Folgerungen muffen l^ergeleitet toerben fönnen, alö ben größten oon

biefen ©attungen. Sßenn nun eine Sinie, bie eine 33enjegung angeigt,
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tüte fte algbalb nad§ bem Slnfangc befd^affen tft, eben btcfelBe SSeftim*

mungcn unb (Stgenfd^aften, aud^ eben biefelbe Folgerungen l^at, alö

bieientgc Sinie, bic eine Bewegung lange nad^ bem Slnfange anbeutet:

fo toixb bit Äraft, bte man in einer ntatl^ematifd^en 33ctrad^tung ber

löetoegung eineS ^ör^erö l^erau^bringt, niemals anbere ©igenfd^aften 5

l^aben, alg biejenige l^at, bk aud^ in ber fleinften ^äi, ba^ ift in

einer unenblid^ Heinen S^i, öon bem Slnfang^augenblidfe an in bem

^ör^jer öorl^anben ift. 2)a biefeg nun eine tobte ^aft ift unb bal^er

bag 3Ra^ ber fd^Icd^ten ©efd^toinbigfeit an ftd^ l^at, fo toerben aUc

unb jebe matl^ematifd^ ertoogene S3etoegungen feine anbere @d§d|ung 10

alö einaig unb allein bie nad^ ber bloßen ©efd^ioinbigfeit barlegen.

§29.

2Bir toiffen bemnad^, nodf) el^e toir unö in eine ndl^ere Unter=

fud^ung ber @ad^e einlaffen, ba^ Seibnigcnö Sln^nger, toeil jte jtd^

mit [old^en SBaffen öertl^eibigen motten, bie oon ber ^latur il^rer ©ad^e 15

todt entfernt jinb, in bem berüd^tigten ©treite miber ßartefen unter=

liegen merben. 3liad^ biefer attgemeinen 33etrad^tung motten mir bie

33etoeifc in^befonbere in ©rmagung giel^en, beren jtd^ Seibni^eng Partei

]§au|)tfdd^lid^ in biefer ©treitfad^e bebient l^at.

©er .^err öon Seibnig ift burd^ baSjenige, maö man bei bem 20

^atte ber Körper burd^ il^re ©d^mere ma^^mimmt, auerft auf feine

2Reinung geleitet morben. Slttein eS mar ein unre^t angemanbtcr

®runb|a| beö 6arte^, ber il^n gu einem Srrt^uoi fül^rte, meld^er

nad^ ber ßeit öietteid^t ber fd^einbarfte getoorben, meld^er jtd^ jemals

in bie menfd^lid^e SSemunft eingefd^lid^en ^at @r fe|te ndmlid^ fol* 25

genben @a^ feft: @ö ift einerlei Äraft nötl^ig, einen üier ^funb

fd^meren ^ör^er einen <B6)üi) l^od^ gu lieben, alö einen einpfünbigen

üier (öd^ul^c.

§30.

©et ea|, ber ggeil er jtd^ auf ben Seifatt atter ?!Ked^ani!er feiner 30

ben^errttbon ß^^ {,gJ^|J^ j^ ^^„^t mid^, er ^abc biefen <Ba^ auö einer

!uf MeVeben!
^^9^^ ^^^ ^axU^ gefolgert, beren biefer ftd^ bebiente,

btflcn ihäfte' ^^^ ^dtvLX bcg ^tbcU ^u erfldreu. (Sarteö nal^m an,

gebrad^t fjat ba^ bie an einen ^ebel angel^angene ©emid^te bie unenb*

lid^ fleinen 9idume burd^liefen, bie in il^rer Entfernung 35
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öom 9fiu]^e^un!tc !önnen Befd^rieBen üjerben. 3llun ftnb ^toct Körper

aläbann im ©leid^fletoid^te, toenn btefe ^Idumc gegen einanber umge*

feiert toie Mc ©etoid^te ber Äör^er jtnb; unb alfo, fd^lo^ ßeibnig, tft

nid^t mel^r ^aft nötl^ig, einen ^ör^er öon einem ^funbe gur .^öl^e

5 Dier 3u erl^eben, alö einen anbem, beffen 5ßaffe öier ift, gur einfad^en

^bf)e. 3Kan öjirb leidet getoal^r, ba§ biefe ©d^lu^folge auö ßartefeng

©runbregel nur al^bann l^erpie^e, toenn bie ^ditn ber 33etoegung

gleid^ jinb. 2)enn bei ber ©d^neHtoage ftnb biefe S^tm einanber

gleid^, barin bie ©emid^ter il^re unenblid^ Heine Oldume burd^laufen

10 toürben. ^er ^err Don Seibnig lie^ biefe iBebingung au^ ber Sld^t

unb fd§Io§ aud^ auf bk SSetoegung in Seiten, bie einanber nid^t

gleid^ jtnb.

§ 31.

£)ie SSertl^eibiger biefeö 3Kanneg fd^einen ben ©in« ©e« ^erm

15 tourf gemerft gu l^aben, ben man il^nen toegen ber Qdt -öc^mann«

mad^en fönnte. 5Da^er ^aben fte i^re SSetoeife fo eingu--
^^ftfau bie

rid^ten gefud^t, alö toenn ber Unterfd^ieb ber ^dt bei ber
(^5^enpnb,bie

^aft, toeld^e bu ^bxptx burd^ ben %a\i erlangen, burd^* fte bute^ bt'efei.

auö für nid^tö anpfeifen fei. ben enetd^en

20 (5g fei bie unenblid^e ^eber AB*), toeld^e bie ©d^üjere wnnen.

öorftellt, bk ben Äör|)er in todl^renbem f^aUe auö A in B »erfolgt:

fo, fagt .^err .^ermann, »erbe bie ©d^toere bem ^ör^er in jebem

fünfte beg JRaumeö einen gleid^en SDrurf mittl^eilen. 2)iefe 2)rurfe

bilbet er burd^ bk Sinien AC, DE, BF u. f. to. ab, bk gufammcn baö

25 Rectangulum AF auömad^en. 2)er^ör^er l^at alfo nad^ feiner 3Reinung,

toenn er ben ^unft B erreid^t l^at, eine ^aft, bie ber Summe aUer biefer

5Drudfe, b. i. bem Rectangulo AF, gleich ift. @ö üerl^dlt ftd^ alfo bk

^aft in D gur ^aft in B, loie baö Rectangulum AE gum Rectan-

gulo AF, b. i. tote ber burd^gelaufene dianm AD gum 3flaum AB, mit«

30 |in toie bie Quabrate ber ©efd^toinbigfeiten in D unb B.

©0 fd^Iiefet .f)err ^ermann, inbem er bel^au^tet, bafe bk 2Bir=

fung, toelc^e bk ©d^toere in einem ^bxpex t^nt, toeld^er frei fdUt, ftd^

nad^ bem 3taume rid^te, ben er im ^^allen gurüdf legt.

2)ie (Sarteftaner l^ingegen bel^au^jten, bafe bie 2Bir!ung ber ©d^mcre

35 nid^t ben in aufgel^altener SSetoegung gurüdfgelegten Sfidumen, fonbem

*) giß- ui.
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ben Seiten ^ro^)ortionirt fei, in toeld^en ber ^ör^er enttoeber faßt ober

^urüc! ftctgt. ^^ »erbe j[e|t einen 33etoeiö geben, ber bie 5Keinung

ber (Sartejtaner aufeer SttJ^ifel fefeen toirb, «nb barau§ man gugleid^

toirb einteilen lernen, toorin ber fd^einbare SSetoeiö beg |)erm ^er«

mannö fel^Ie.
*

§ 32.

«etoei«, bet @g tft gleid^ ötel Äraft nötl^ig, eine einzige üon
ben f?aa be« ^e„ |ünf gleid^ gef|)annten Gebern*) A, B, C, D, E eine

j&etirm"
©ecunbe lang gu^ubrücfen, aU fte aUc fünfe nacfi «nb

jDibcriegt.
"^^ Binnen eben biefer ßett ju^ubrücfen. 2)enn man lo

%ile bk ©ccunbc aB bte ßdt, tote lange ber Äör^er M
hie ?5eber A jugebrücft l^ält, in fünf gleid^e S^^eile; an ftatt bafe nun M alle

biefc fünf Steile ber (Secunbe l^inburd^ auf bk ^eber A loöbrücft, fo

nel^me man an, ba^ er bte %tbtx A nur in btm erften STl^etl ber

(öecunbe brürfe, unb ba^ in bem gloeiten Sll^eil ber ©ecunbe an ftatt 15

ber %ebex A bte anbere, B, bte gleid^en @rab ber ©^jannung l^at,

untergefd^oben toerbe, fo mtrb in ber ^raft, bie M gu brürfen brandet,

M biefer SSerioed^glung !ein Unterfd^ifeb anautreffen fein. 2)enn bit

grebern B unb A ftnb in altem ooKfommen gleid^, unb alfo tft^ einer«

lei, ob in bem atoeiten ©ecunbtl^eile annod§ biefelbe i5^eber A ober ob 20

B gebrüdft toerbe. @ben fo ift eg gleid^ otel, ob M in bem britten

Sll^eil ber ©ecunbe bte britte %tbzx C \panne, ober ob er tn biefem

Betttl^etle annod^ auf bie öortge, B, brütfte; benn man fann eine f^eber

an ber anbem (Stelle fe|en, toetl fte nid^t unterfd^teben ftnb. (5ö

menbet alfo ber ^ör^er M fo öiel ^aft an, bie einzige ^eber A eine 25

ganae ©ecunbe lang gugebrüdtt gu Italien, al^ er hranii^t, fünf fold^er

fiebern binnen eben biefer 3ßit nad^ unb nad^ 3U f^annen. (^hen

biefeg !ann gefagt merben, man mag bie 3}lenge ber fiebern aud^ inS

unenblid^e üermel^ren, menn bie 3eit beö £»rudfeg nur gleid^ tft. 63

ift alfo nid^t bte 3Jienge ber ^ugebrüdEten %tbtxn, ttiornad^ bie 30

^aft beö ^ör^erö, ber jte alle fpannt, abgemeffen toirb, fonbern bie

Seit ber ^rürfung ift bag redete 5Jlafe.

Se^t lafet unö bie SSergleid^ung, bte .f)err .^ermann gtotfd^en

ber 2Bir!ung ber Gebern unb bem 2)rurf ber @(^toere anfteEt, an*

nel^men, fo tocrben toir finben, ba§ bte ßdi, tote lange bie ^aft beö 35

*) giß. IV.
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Mxpix§ ber ©d^öjerc ojiberftcl^en fann, imb nid^t bcr gurücfgelegte

fRaum bttöjcnige fei, »omad^ bk gan3e 2Btr!ung beö Äörperö muffe

gefd^d^t toerben.

©iefeö ift alfo ber erfte SSerfud^, ber, toie td§ glaube, ba^ienige

5 beftatigt, toaö id^ oben gefagt l^abe, ba^ nämlid^ ßartefenö 3Retnung

in matl^ematifd^en SSetoeifen ba^ ®efe^ beö -i^errn öonßeibnig über«

treffe.

§ 33.

3d^ ftnbe in beut (Streite ber (Sarteftaner toiber ©« eorte-

10 bte SSertl^etbiger ber lebettbigen ^dfte, ben bit ^au ^^^" ^^^^^

SKarqutfin oon ß^aftelet mit Dteler IBerebfam!ctt
'^^ff^^^l

auögefül^rt l^at, ba^ ftd^ jene aud^ be^ Unterfd^iebeö ber ^

^"@qa/
3eit bebient l^aben, um bk ©c^Iüffe berßeibnigianer

üon bem ^aHe ber Körper unfrdftig 3U mad^en. Slllein aug bem«

15 jenigen, toa^ fie auö ber ©d^rift be^ tf)erm öon 3Jiairan gegen bic

neue «Sc^d^ung ber ^dfte anführt, fel^e id^, ba^ il^m ber toal^re 3Sor=

tl^eil unbefannt getoefen fei, ben er auö bem Unterfd^tebe ber ^tit

l)dtte aiel^en !önnen, unb ben id^ im oorl^ergel^enben § angezeigt 3u

l^aben glaube, toeld^er getoife fo einfdd^ unb beutlid§ ift, ba^ man ftd^

20 tounbem mu^, tote eö mögltd^ getoefen tl^n bei einem folc^en Sid^tc

beö SSerftanbe^ nid^t teal^r^unel^men.

©g ift getoi^ red^t feltfam, mie todt ftd^ biefe 2Rdnner öerirrt

l^aben, inbem fte einem toal^ren ©efe^e ber 9latur nad^gingen, ba§

ndmlid^ bte ^aft, bk bie ©d^toere einem 5^ör^er raubt, ber 3cit unb

25 nid^t bem ffiaum pro^ortionirt fei. 9lad^bem fte ftd^ fo toeit ocrgangen,

ba§ fte ben Seibniaianem augegeben, ein Körper fbnne mit bopptltet

©efd^toinbigfeit öierfad^e SBirfung tl^un, nad^bem fte, fage id§, il^re

©ad^e fo öerborben l^aben, fo ftnb fte genöt^igt ftd^ mit einer gtem«

lic^ fd^Ied^ten Sluö^ud^t ju retten, ba^ ndmlid^ ber ^ör^er atoar mt
30 üierfac^e SBirfung, aber nur in bop^elter 3eit tl^uc. @te bringen

bal^er ungemein emftlid^ barauf, bafe bk ^dfte gtoeicr ^ör^jer nad^

ben Birfungen gefd^d^t toerben muffen, bie fte in gleid^en Seiten tl^un,

unb ba^ man barauf gar nid^t au feigen l^abe, toaö fte ettoa in un*

gleid^en Betten auörid^tcn !önnen. 2Ran l^at biefcr Slugpud^t mit

35 unenblid^er 2)eutlid^!eit begegnet, unb id^ begreife nid^t, mie eg mbg=

lid^ gettjefen ift, ftd^ bem ßtoonge ber 3Ba]^rl§eit nod^ ferner au ttiber»

fe^en.
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2Bir feigen dbtx aucl§ l^ieraug, 5afe c§ etgentlid^ nur bie ^el^I*

fd^lüffe ber ßartejtaner jtnb, toeld^e ßetbni^en^ gartet triuntpl^iren

mad^en, unb ba^ jte ben ©treit gar n^t burd^ bk ©d^toäd^e il^rer

^ai)t verlieren. Sie toürben aKemal bie Dberl^anb bel^alten, toettn

jte bie redete SBaffen ergreifen möd^ten, bk il^nen bie ^Jlatur ber (Sad§e s

eigentlid^ barbietet.

§ 34.

ein stüeifei ^d^ ]§abe erliefen, ba^ bk SBirfungen, toeld^e bie

be« ^errn (gcj^toere ausübt, unb ber SBiberftanb, ben jte im .^inauf=

»itr^etoben
^^^^^^ ^^^"^*' ^^^ *^^ ^^^ ^^^^ »erhalte, toeld^e bie lo

en.
^jypgj. ^jj jjgj SSetoegung jubringen. ÄUein id^ bejtnne

mid^ auf einen ^all, ber öieUeid^t fd^einbar gnug ift, biefen ©a^ bd
einigen gtoeifell^aft gu mad^en. .^err Sid^tfd^eib bemerft in ben Actis

Erudit., toenn man einen ^erpenbifel*) auö D auf eine fold^e 2lrt

faKen Id^t, ba^ jtd^ ber ?5ctben an bem Sßiberl^alte E anlegt, mitl^in, 15

inbem er auö B in C öjteber in bie ^ßl^e fteigt, einen fleinern ßirfel

befd^reibt, fo erlange er bod^ öermöge feiner in B erl^altenen ®efd^ö3in=

.

bigfeit tüteber bie .^öl^e CF, meldte ber .f)ö]^e DG gleid§ ift, »on ber

er l^erunter gefallen. @g ift aber bie ßeit, bk ber ^er^enbifel im %aUt

burd^ ben SSogen DB anbringt, länger, alö bie Qtit, in ber er US gu 20

C toiebcr in bie t^öl^e fteigt. Sllfo l^at bk ©d^toerc borten in ben

^er^enbifel länger, alö to'ie l^ier getoirü. 3Kan foKte nun benfen,

toenn eg toal^r ift, toa§ id^ öorl^er ertoiefen l^abe, bafe bie ©d^toere in

großem ßetten größere Söirfung tl^ue, fo "ijdbt ber Äßr^jer in B eine

größere ©efd^toinbigfeit erl^altcn muffen, al^ bie ©d^toere in ber SSe* 25

toegung aug B in C il^m mieber gu nel^men im ©tanbe ift. @r mü^te

alfo öermittelft biefcr @efd^toinbig!eit öermögenb fein ftd^ nod^ über

ben ^unft C l^inauf gu fd^toingen, toeld^eg bod^ nad^ ben Setoeifen

beg ^erm ßid^tfd^eibg falfd^ ift.

SBenn man aber nur bebenü, ba^ ber %abtn AB bem Körper, 30

inbem er ftd^ auö D in B bemegt, ftärfer entgegen gefegt ift unb ben

^all burd^ feine ©d^mere mel^r l^inbert, alö ber %abm EB ober EC

in bem ^^alle au8 C in B: fo lä§t ftd^ aud^ leidet begreifen, ba^ baö

©lement ber Äraft, meld^eg jtd^ in aßen Slugenblicfen bc^ .^inab*

fteigeng aug D in B in ben Äör;per l^äuft unb fammlet, Heiner fei ss
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toie bie elcmcntarifd^e Äraft, bie bic ©d^toerc im ©egentl^eil in ben

Körper C jebtoeben Slugenblid l^tneinbringt, toenn er auö C in B
]^inabftn!t. 2)enn ba eö einerlei ift, ob ein Äörper, ber an einen

^aben befefttgt ift, burd^ ben Burücf^alt A genötl^igt toerbc ben 6ir!el*

5 bogen DB ober CB bnrd^gulaufen, ober ob er auf einer eben fo ge*

frümmten %l&i)c BD CB frei l^inab fugele, fo !ann man jtd^ oorfteKen,

aU toenn ber %aU, üon bem toir reben, auf gtoei fold^en l^ol^Ien mit

einanber oerbunbnen ?5Iäci^en toirflid^ gefci^el^e. 3fiun ift bie fS^Idd^e

DB ftdrfer gegen bie ^ori^ontallinic geneigt aU bie anbere, CB, mit*

10 l^in ift in jener ber Äör^er ^toar bin eintrieben ber ©d^toere länger

au^gefe^t, al^ in biefer, allein bie %la6it l^inbert bafür aud| einen

größeren %^dl ber ©d^toere, bie bcmül^t ift jtd^ bem ^bxpcx einju«

Derlei ben, alg eö bk anbere, CB, t^ut.

3d^ l^dtte ber Sluflöfung biefeö ©intourfö überl^oben fein fönnen,

15 toeil bk Slnl^önger beg ^erm üon ßeibnij feine «Sd^toöd^e felber

toal^rgenommen au l^aben fd^einen, ba id^ nirgend ftnbe, ba^ jie jid^

beffelben bebient ptten. SlUein |)err oon Seibni^, ber oon ^erm
Sid^tfc^eiben gum 9fiid^ter feiner Slbl^anblung ertodl^lt loorben »ar,

crtl^eilt berfelben einen rül^mlid^en 23eifall, unb fein Slnfel^en ift e^,

20 toeld^eö il^m einiget ©eioid^t beilegen !önnte.

§35.

@]§e id^ bie Äteric oon bem i^alle ber ^ör^er burd^ il^re

©d^toere oerlaffe, toiH id^ ben SSertcibigern ber lebenbigen ^äfte
nod^ einen §all auf^ulöfen geben, ber, toie mid^ bünft, l^inlänglid^

25 bartl^un foll: ba§ bk Setrad^tung ber B^ii oon ber (öd^d^ung ber

^aft, bk bie @^toere in einen ^ör^er l^ineinbringt, unmöglid^ auö»

gefd^loffen toerben fönne, toie iQtn oon ßeibnia unb bie SSertl^cibigcr

beffelben unö W bal^er l^aben überreben tooUen.

§36.

30 3)cr f5^all ift folgenber: Sd§ ftcKe mir auf bk ben SReuergaU, b«

ßartefianern unb ßeibniaianern gctoöl^nlid^e Slrt bie ^"»1^5"^. ixiMn

2)rudEe ber ©d^toere, bk einem Körper oon ber .^ö^e*) ab
J^

^^^^""2
big 3ur .^oriaontallinie bc mitgetl^eilt toerben, burd^ bie

^'^

•) 5tg. VI.
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bur« bte unenbltd^e Slnaal^l SSIed^febem AB, CD, EF, GH öor.

©d^werc ent« ferner fc^e id^ einen Körper m auf bie fd^tefe ^Idd^c ac,

^**^*' ^^* ?"* unb einen anbern, 1, laffe i^ öon a in b frei l^erunter

mirtnüiTc^ fößen. Söie »erben nun bic Seibnigiancr bic ^aft

emagung gc= beg ^'oxptx^ m, ber burd^ ben ^rurf ber ?5^ebern bie 5

aogen werben, fd^iefe ^^Idd^e ac l^eruuter getrieben »irb, am ßnbe biefeö

fd^rägen fJaUeg in c fd^d^en? @ie !önnen nid^t anberg,

als ba^ ^robuct avi§ ber 3Kenge t5=ebem, bie ben Körper auS a big

in c antreiben, in bk ^aft, bk jebe f^eber bemfelben nad^ ber JRid^»

tung ac einbrüdft, aum 2Ra^e angeben, benn biefeö erforbert il^r ßel^r» 10

gebftube, tote lüir au8 bem f^raUe be§ .^erm tf>ermannö (§ 31) ge*

feigen l^aben. Unb eben fo toerben jie aud^ bie ^aft, bie jtd^ in btm

anbern ^bxptx 1 ftnbet, ber öon a bi^ in b frei fäUt, burd§ baö Factum

aus ber SD^Jenge Gebern, öon benen er fortgetrieben toorben, in bie

^ntenfttdt, toomit jebe i^n fortgeftofeen ^at, gu fd^Ä^en genötl^igt. @g 15

ift aber bk Slnaal^l fiebern öon beiben ©eiten fotoo^l bk fd^iefe

^Idd^e ac, als bk .^5]^e ab l^inburd^ gleid^, alfo bleibt nur bie @tdr!e

ber ^aft, bie jebe ^eber in beiben %&Um in xi)xm Körper l^inein»

bringt, ^nm öjal^rcn 2Rafee ber in b unb c erlangten ^dfte ber

Körper 1 unb m übrig. 3)iefe @tdr!e, toomit eine jebe öon ben S3led^« 20

febern ben ^bxptx m nad^ ber 9fiid^tung ber fd^iefen f^rldd^e ac brüdPt,

oerl^dlt ftd^ 3U ber Snten^tdt beg 2)rurfc.^ eben biefcr SSled^febem auf

ben Körper 1 nad§ ber 3fiid^tung feiner 33ett)egung ab, toic ab 3U ac,

»ie ung bk erfte Slnfangggrunbe ber SKed^anif Icl^rcn. ©g toirb alfo

bk ^aft, bie ber ^bxpix 1 am @nbc btS ^er^cnbicular*?5alleö in b 25

l^at, au ber ^raft, bk m am ©nbe beö fd^iefen ^aUcS in c l^at, fid|

toie ac au ab öerl^alten; töeld^cS ungereimt ift, benn beibe ^bxptx

l^aben in b unb c gleid^e ©efd^toinbigfeitcn unb alfo aud^ gleid^e ^dfte.

2)ie 6artejtaner entgelten biefem ©intourfe, inbem ftc bie ^tit

mit l^erbeiaie^en. 2)enn obgleid^ iebe lieber in ben ^bxpix m auf ber so

fd^iefen i5rldd§e ac »eniger ^aft l^ineinbringt (»eil ein S^l^eil burd^

ben Söiberftanb ber ^Idd^e öeraeP toirb), fo toirfen bafür biefe ^Jebern

in ben Körper m öiel Idnger aU in ben ^bxpix 1, ber il^rem 2)rudfc

eine öiel füraere ßeit auSgefe^t ift.

§37. 85

SRad^bem id^ erliefen l^abe, ba^ bte SSctrad^tung ber burd^ bic

©d^toere faUenben Körper ben lebenbigen 5hdftcn auf feincrlei SBeife
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öortl^cill^aft fei, fo ift eg B^it etne anbcrc ©attuiig öon Setocifcn in

©riDÖgung gu aiel^cn, auf bie ftd^ bie SSertl^eibiger ber lebenbigen

^öfte jeber^eit fel^r öiel gu gute getl^an l^aben. @ö ftnb biejenige,

bk tl^nen bie Seigre Don ber SSetoegung elaftifd^er ^ör^er baraubietcn

5 f(^etnt.

§ 38.

60 jtnb in ber S^rennung, bie beö .^erm öon Seibnij Säften*

fd^ä^ung in ber SBelt öeranla^t fjat, fo öiel 3Serblenbungen unb 2lb=

toege unter ben ©eontetrem entftanben, alö man bei fo großen

10 ©(|lu§!ünftlem !aum Dermutl^en foHte. 3)ie ^fiad^rid^ten, bie man un8

öon aKen ben SSorfdUen biefeö berüchtigten Streitet aufbel^alten teirb,

toerben bereinft in ber ®ef(!^icl^te beö menfd^Iid^en SSerftanbeg eine

fel^r nupare ©teUe einnel^men. ^eine Setrad^tung ift ftegreid^er über

bie ßinbilbung berjemgcn, bie bie 9fltd^tig!eit unferer SSemunftfd^lüffe

15 fo fel^r erl^eben, alö fold^e SSerfül^rungen, benen bie fd^arfjtnnigften

2Keifter ber ©eometrie in einer Unterfud^ung nid^t l^aben entgelten

fönnen, hk il^nen Dor anbem 2)eutlid^feit unb Überaeugung ptte

getodl^ren foUen.

k§ todre unmöglid^ getoefen auf fold^e Slbtoege gu geratl^cn, tocnn

20 bie Ferren £eibni3ianer ftc^ l^dtten bie ^ui)i geben tooUen auf bie

ßonftruction ber Seioeife feiber il^re 2lufmerffam!eit gu rid^ten, bk fie

ie^t alg unübertoinblid§e SSetoei^tpmer für bie lebenbige Ärdfte an=

fe^en.

§ 39.

25 Saft aUe Sßetoeife, gum toenigften bie fd^einbarften ©« ©ummc

unter benen, bk man für bie lebenbigen ^dfte oon ber "^" Sewetfc,

SBetoegung elaftifdt)er Körper burd^ ben (Sto^ ent= ^^j^"*y^"

lel^nt ]^at, ftnb auf folgenbe 2lrt entfprungen. 5!Jian l^at
eJ^t^^et

bie ^aft, bk fid^ in il^nen nad^ oerübtem 6tofee beftnbet, ijötpcr ^crge«

30 mit ber ^raft oor bem Slnftofee öergli^en. S^ne ift nommen ftnb.

größer befunben morben al^ biefe, ttenn man jie nad^

bem ^robuct auä ber 5Raffe in bie ©efd^toinbigfeit gefc^d^t l^at; allein

nur al^bann geigte ftd^ eine öoHfommene ©leid^l^eit, toenn man an ftatt

ber fd^Ied^ten ©efd^toinbigfeit ba^ Ouabrat berfelben fe^te. |)ieraug

35 l^aben bie Ferren Seibnigianer gefd^loffen, ein elaftifd^er Äorper toürbe

nie öermögenb fein in bieientge, bie er ftb^t, fo öiel Bewegung l^inein»

ttanV» «(^tiftci. eb. L 4
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aubringcn, aU toirflid^ ^^W^^i, toenn feine ^aft nur fd^Ied^tl^itt toie

feine ©efd^toinbigfeit toäre; benn nad^ biefem 9)ia|c fei bie Urfad^e

immer üeiner al8 bie l^eröorgebraci^te SBirfung.

§40.

®ic tiefer ©d^Iufe ü)irb burd^ bie Sel^rfä^e berienigen 5

Seibniaioncr |elber, bk ftd^ beffelben bebient l^aben, öoHfommen toiber*

SS'S ^^^^' ^^ ^^^ SSrenr, SBalUr, |»nt|genr nub anberer

t^re eigene
^"s<^fltttfd§e ©ntbedfungctt nid^t anfüllten. 3)er ^err dtt--

met^aniWc gterunggratl^ unb ^eil^err öon SBolff foll mein ®e=

Sei^rgefeaube. ttJÄl^rgmann fein. 9JJan fel^e feine 9)ied^ani!, bie in aUer 10

.^dnben ift, man toirb bartn SSetoeife finben, bie feinen

3toeifel mel^r übrig laffen, ba| bie elaftifd^e Körper bem ©efe^e öon

ber ©leid^l^eit ber 2Bir!ungen unb bcr Urfad^e gang gemdfe

aUe bk SSetoegungen anbern ^ßr^ern ertl^eilen, ol^fte ba§ man nßtl^ig

l^at in il^nen eine anbere Äraft, aU bie blo^e ©efd^toinbigfett 3U fe^en.

3d^ !ann nod^ ba^n ti)un, ba^ man bie lebenbigen ^äfte gar nid^t,

aud^ nid^t bem S^lamen nad^ fennen barf, ol^ne ba§ biefeg im gringften

l^inberlid^ fein foHte, gu erfennen, ba^ üon ber Äraft eineö feberl^arten

Äörperö in bem Slnlanfe gegen anbere gleid^artige bie unb bk SSetoe«

gungen l^erflie^en nierben, bie iebtoeber aug berfelben l^erleitet. 3ft 20

eö nid^t feltfam, nad^ einem geometrifd^en Setoeife, barin man bie

nad^ ber bloßen ©efd^toinbigfeit gefdfjd^te ^raft l^inldnglid^ befunben,

eine getoiffe ®r5^e ber SSetoegnng in anbern Äör^iem barauö l^ergu»

leiten, id^ fage, nad^ einem fold^en S3etoeife ftd^ nod^ ben ©ebanfen

einfommen 3U laffen, ba^ biefe ^aft nid^t grö§ genug ba^u fei? 25

*^d^t biefeS nid^t, aUe^ miberrufen, toaö einmal in aUer strenge er*

toiefen loorben, unb ba^ blofe toegen einer gringen Slnfd^einung gum

©egentl^eil? 3d§ bitte biejenige, bk biefe IBldtter lefen, nur bie 3JJe*

d^anü, bk id^ angefül^rt ]^abe,J6temit ;?ufammen 3U l^alten, fte !önnen

nid^tg anberS alö bie größte Überzeugung fül^Ien: ba^ fte gar feinen so

S3egriff öon ber ©d^d^ung nad^ bem Duabrate nötl^ig l^aben, um
in aller strenge bieienigen folgen unb IBetoegungen gu finben, bk
man ben feberl^arten ^ör:pern augueignen pflegt. 2Bir tooßen ung

alfo öon biefem ?5nMteigc burd^ alle SSerfül^rungen nid^t ableiten

laffen. SDenn toa^ in einem geometrifd^en SSemeife aU toal^r befunben 85

mirb, ba^ wirb aud^ in ©aigfeit »al^r bleiben.
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§ 41.

fiaffet unö baSjemgc in einem befonberen %aUt bar« ©« gfan bc«

tl^un, toa^ mir überl^aupt ertoiefen ^aben. .f)err ^ermann -^^^^ ^"'

im in bcr ab^anblung, btc er gur SSert^eibigung ber
"J,"^"4oT

5 lebenbigen ^öfte verfertigt l^atte, einen Körper*) A, beffen ^,^^1^ ^^l^,

3Raf[e 1 unb bie ®efd^toinbig!eit 2 tft, auf einer öoH* f,^et Äörper.

fommen glatten %l&(iit eine ^gel B, bie rul^ig unb bereu

3JJaf[e 3 ift, nad^l^er aber, inbent A öon ber ^ugel B abpreKt unb

mit einem @rabe ©efd^toinbigfeit toieber gurütöcl^rt, eine ^gel C, bie

10 1 3ur 2Kaf[e l^at, ftüfeen. 3)ie ^ugel A »irb ber Äugel B einen ©rab

©efd^toinbigfeit unb bem Körper C aud^ einen mittl^eilen, unb alö»

bann toirb jte jid^ in SRul^e befinben. t^err .^ermann fd^Iie^t l^ieraug,

toenn bk 5^dfte nur toie bie ©efd^toinbigfeiten todren, fo toürbe A
öor bem ©tofee eine ^aft loie 2 l^aben, nad§ bem ©to^e aber toürbe

15 |td§ in ben Körpern B unb C ^ufammen eine öierfad^e ^aft befinben,

toeld^eg il^m ungereimt gu fein fd^eint.

SBir bjollen unterfud^en, »ie ber ^bxpn A mit einer ihaft toie 2

in bk Mvpex B unb C eine öierfad^e ^aft ol^ne ein Söunberojerf

l^ineinbringen !önne, ober ol^ne ba§ e^ nötl^ig fei bie lebenbigen Ärdfte

20 3U ^ülfe 3u rufen, ^an fteUe jtd^ bit elaftifd^e ^aft beö Äör^jerö**) A,

bit burd^ ben 'Bto^ toirffam toirb, burd^ bie f^feber AD unb bit @lafti=

citdt ber Äugel B burd^ bk fSfeber DB öor. 2Bir toiffen nun auö ben

erften ©rünben ber ^Jied^anü: bafe ber ^ör^ier A in bk ^ugel B oer*

mittelft ber fiebern fo lange nod^ immer neue SDrürfungen unb ^rdftc

25 l^ineinbringe, big fid^ B unb A mit gleid^en ©cfd^toinbigfeiten

fortbetoegen, toeld^eg alöbann gefd^iel^t, toenn bk ©efd^toinbigfeit bicfer

Körper ftd^ ^ur ©efd^toinbigfeit ber ^gel A oor bem einlaufe öerl^dlt,

toie bie ÜJJaffe A jur ©umme beiber 3Kaffen A unb B jufammen;

b. i. in bem gegentodrtigen %aUc, toenn fie jtd^ mit ^ ©efd^toinbigfeit

30 in ber 9flid§tung BE fortbetoegen. 9liemanb leugnet eg, ba^ l^ierin nod§

bie Sßirfung ber nad^ ber ®efd§toinbig!eit gefd^d^ten ^aft proportional

befunben toerbe. 2lHein la^t ung aud§ unterfuc^en, toaö bann mit

ben ^ibixn AD unb DB gefd^el^e, inbem ber Körper A öerinittelft

il^rer in bk ^gel B toirft. Sßeil bk ?5eber AD in bem gJunfte D

35 •) gig. vn.

-) gig. vin.
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eben fo öiel ^raft gegen bie ^eber DB antoen&en mu^, aB btefe bem

Körper B einbrücfen foU; bie Äugel B aber ber SBirhing, lüeld^e in

jte gefd^iel^t, eben [o ftarf toiberftel^t, fo tft !lar: bafe bie ^reber DB
burc^ bk Slnftrengung ber anbern §eber mit eben bemfelben ©rabe

^aft toerbe gufammen gebrücft toerben, alö jte in bie Ängel B ]^inein= 5

bringt. @ben beggleid^en toirb bie ^ngel A il^re §eber AD mit eben

bemfelben ©rabe aufammen brütfen, n)omit biefe im fünfte D in bie

^eber DB toirft; toeil nömlid^ biefe ^eber ber ^eber AD eben fo ftar!

entgegen brüdft, al§ biefe in fe toirft, mitl^in aud^ eben fo ftar! aU bk
^ugel A biefe feine ^^eber 3ufammen 3U brürfen bemül^t ift. 2)a nnn 10

bk ^aft, toomit bie geber DB gefpannt lüirb, btm SBiberftanbe ber

^gel B, mitl^in aud^ ber ^raft, meldte biefe ^gel l^iebnrd^ empfängt,

gleid^ ift; bk Äraft ber Bwfcimmenbrüdfung ber ?5^eber AD aber jener

and) gleid^ ift: fo ftnb beibe fo gro§, aU bie ^aft, bie ber Körper B
l&iebei erl^alten l^at, b. i. toomit er ftd^ mit einer SKaffe toie 3 unb 15

I ®rab ®ef(i^tt)inbig!eit betoegt. SBenn bal^er biefe beibe %^btxn anf*

fpringen, fo giebt bie ^eber DB ber ^ugel B eine ©efd^toinbigfeit,

bk ber öor bem Sluffpringen gleid^ ift, ndmlid^ i; unb bie ^eber AD
bem Äörper B, h)eil er breimal njeniger 3Jiaffen ^at aU B, aud^ brei=

mal fo oiel ©efd^njinbigfeit, nämlid^ 1 + i ®rab; benn toenn bk 20

Gräfte gleid^ ftnb, fo ftnb bie ©efd^toinbigfeiten in ungefel^rtem SSer*

pltni^ ber ^pfJaffen per hypothesin. Sllfo l^at bk ^ngel B oon bem

einlaufe beö ^örperö A unb l^ernad^ aud^ oon bem Sluffpringen il^rer

lieber 3ufammen 1 ©rab ©efd^toinbigfeit in ber 9fiid^tung BE. 2)ie

^ugel A aber, »eil bie ©efd^toinbigfeit ^, bie in il^r nad^ bem 2ln* 25

laufe in ber Sftid^tung AE nod^ übrig mar, Don berjenigen, toeld^e bk

Sluffpringung ber geber in fte nad^ ber 9flid^tung AC l^ineinbrad^te,

mn^ abgeaogen »erben, empfängt aud^ einen ®rab ®efd^tt)inbig!eit,

momit fie ftd^ in ber S^iid^tung AC fortbewegt,*) loeld^eö gerabe ber

%a\l ift, ben .^err tf)ermann für unmöglid^ gel^alten l^at nad^ bem 30

ßartefianifd^en ©efe^e 3U erHären.

3d^ fd^lie|e l^ierau^: ber Körper A fönne mit 2 ©rabcn ©e*

fd^tt)inbig!eit unb aud^ mit 2 ©raben ^aft bie SBirfung ooHfommen

•) ®cti Äßrper C ntifd^c iä) l^icBet nid^t mit ein, benn weil feine ©efd^roin«

bigfeit unb 9Kaffe in nid^t^ öon ber SWaffe unb ©efci^roinbigfeit ber ^gel B 35

untetfd^ieben ift, fo wirb er oon J^erm ^ermonn ol)ne 9lott) an ftatt beg ÄörperS B
eingefdroben.
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au0ri(^ten, bte .^en .f)ermattn tJ^m abftreiten tooUen; unb man öer*

le^e baö ®efe^ öon kr ©leid^l^eit bcr Urfad^en unb SBirfungen,

toenn man bel^auptet, er l^abe 4 @rabe Äraft gel^abt unb bod^ nur fo

öicl auögerid^tet, aB er mit 2 auörid^ten !önnen.

5 §42.

2Bir tooUen in bem ©d^Iuffe beö .f)erm ^ermannt ®et ©mnb

no(^ ben redeten ^unft ber ^alfd^^eit auffud^en, ber ftd^
^'^ Srrt^um«

augleid^ faft aUentl^alben ftnbet, »o man nur bie elaftifd^e ^^^^l^^ff^
^bxpex aum 23el^uf ber lebenbigen ^dfte l^at brauchen ^ermanng.

10 tooKen. SKan l^at alfo gefd^Ioffen: bk ^dfte ber Äör^er

nad^ bem @to^e muffen ber ^aft öor bemfelben gleid^ fein; benn bk
Sßirhingen ftnb fo gro^ toie bk Urfad^en, bk ftd^ erfd^ö^ft l^aben, fie

l^eröorgubringen. ^ieraug erfel^e ic^, ba^ jte bafür gel^alten l^aben,

ber 3ufiai^ö itn^ ^i^ ®rö§e ber ^aft nad^ gefd^el^enem ©to^e fei

15 eingig unb aUein eine 2Sir!ung ber ^aft, bk in bem anlaufenben

Äör^er öor bem Slnflofee befinblid^ toar. ©iefeö ift ber ^el^ltritt,

beffen i^olgen toir gefeiten l^aben. 2)enn bk 23etoegungen, bk eigent«

Hd^ unb auf eine öollftänbige 2lrt öon ber ^raft bcö anlaufenben

^örperö A l^errül^ren, ftnb nid^tg mel^r, alö bafe fid^ A unb B ba,

20 mie bk %ebtt gufammen gebrücft toar, mit ^ @efd^tt)inbig!eit beibe

fortbewegten; bie 3iif(intmenbrüdung ber f^eber toar nid^t fotool^l eine

befonberc 2Bir!ung ber Äraft, toomit A gegen B fortrürfte, alö ötel=

mel^r eine ^^olge öon ber 2^räg]^eitgfraft beiber ^ör^er. 2)enn B fonnte

bk ^aft 1 + i nid^t erlangen, ol^ne eben fo ftar! gegen bie brüdfenbc

25 f5^eber DB gurürf ^u toixhn, unb bie ?5^eber AD fonnte alfo feine Äraft

in B l^ineinbringen, ol^ne bafe ber 3«ftönb ber ©leid^l^eit beg 2)rudfeö

unb ©egenbrudfeg nid^t augleid^ bk ^eber BD gefpannt ^üe. %evmx

fonnte ber Äör^er A bie ^yeber DB öermittelft feiner f^eber AD nid^t

brüdfen, ol^ne ba^ biefe eben l^ieburd^ mit einem gleid^en ©rabe

30 ber 3ntenfitdt märe gefpannt toorben. 5Ran barf ftd^ barüber nid§t

munbem, ba^ auf biefe SBeife gloei gang neue ^dfte in bie ^S'iatur

fommen, bie öorl^er in A allein nid^t befinblid^ maren. 2)iefe0 ge*

fd^iel^t toirflid^ feber^eit, toenn aud^ ein unelaftifd^er ,^ör^er in einen

anbem toirft, nur ba^ in biefem §alte bie i^olgen biefer neuen ^aft

35 nid^t mie Id feberl^arten Äörpem aufbel^alten merben, fonbem öcrloren
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Snbcm außen, gelten. 5Denninbem Slugcnblirfe, barin A mit ber Äraft x
biide, bontt i^ B ^i^f^^ em|)fängt nid^t allein B bicfe 5^aft nad^ ber

It 7ixT 3*i<3^tunö BE, fonbem ß toirü guöleici^ nod^ mit ber ^n»

p^ftoien'^ft
i^nfitiii X in A mieber gurüd. ©g finb alfo fürg crfte

me^r Äraft in 2 X in ber Sfltttnr üorl^anben: nämlid^ x für ben ^rucf s

ber Ausübung, ber ^gel A gegen B unb ebenfalls x für ben ©egenbrurf

als öot bem i)er ^ugel B; gtoeitenö nod^ x all bk ^aft, bit auö A
©tofec mar.

|„ g ^^^jj^ |,gj gflid^tung BE übertritt. 2)tc betben erfte

©etoalten toerben in bem Bufammenfto^e claftifd^cr Äor^er angetoanbt,

3tt)ei fiebern gu f^jannen, bie l^emad^, toenn fte auff^ringen, ben lo

^bxptxn i^re Ärdfte mitt^eilen. 2)ie elaftifd^en Körper ftnb bal^er

biejenige 3)Jafdeinen ber Sllatnr, toeld^e angelegt jtnb, bk gange ©rö^e

ber ^raft anfgubel^alten, bk in bem Slugenblidfe beg Swfötnmenftofeeg

in ber 3liatur befinbli(!^ ift; bcnn ol^ne biefe toürbe ein Sll^eil ber

Gräfte öerloren gelten, bk ber Conflictus ber ^ör^er in bie SBelt ge« 15

braAt bat.

§43.

3d§ l^abe in ber Sluflöfnng bei ^ermannifd^en S^aUt^ nid^tg gc*

fagt, toag biefem ^l^ilofopl^en im ©runbe bei SSettjeifeö l^dtte nnbefannt

fein fönnen; ober toaö bie anfel§nlid)ften S3erfed^ter ber lebenbigen 20

Gräfte würben gu leugnen »erlangen, toenn t§ barauf anföme, ba^

fte jid^ beötoegen erfldren foKten. .^m ^ermann mu§tc notl^toenbig

iDiffen, toie man bie SÖetoegungen, bie in bem «Stofee elaftifd^er ^ör^jer

entf^jrungen, auö il^rer bloßen ®efd§toinbig!eit herleiten !önne; benn

ol^ne biefel l^ötte eg il^m unmöglid^ a priori be!annt fein !önnen: ba^ 25

eine ^ugel öon einfadjer 3Raffe in bem ©tofee gegen eine breifad^e

mit gtoei ©raben ©efd^töinbigfeit öier ©rabe ^raft l^eröorbringe. S<ä^

fage, biefer ?5all ptte i^m feiber ol^ne bie Slrt ber Sluflöfung, fteld^e

toir gegeben l^aben, nid^t befannt fein !önnen; benn jebermann toeife:

ba^ man in einer med^anifd^en Unterfudjung bie 33ett)egungen, bie ein 30

elaftifd^er ^ör:per burd^ ben @to^ l^eröorbringt, ftnbe, inbem man bal*

jenige gnerft inöbefonbere fud^t, toaö er ol^ne feine §eber!raft tl^ut,

unb l^ernad^ bie SBirfung ber eiafticitdt bagu nimmt, beibeg aber

nad^ bemienigen beftimmt, toal er nad^ Proportion feiner ÜKaffe unb

feiner fd^led^ten ®efd^toinbig!eit tl^un fann. SJJan !ann nid^tg @tdr= 35

ifereg in ber Irt ber ©d^lu^rebe, bie man ein argumentum ad homi-

nem nennt, gegen ben .^erm .^»ertttcinn unb bie ßeibnigianer überl^aupt
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»orbrtngen. 25enn jtc muffen entü:?ber bcfcnnen: ba^ aKc Seöieifc,

barin jte bi3 bal^cr einig getoefen, ben ©riinb öon ben SSetoegungcn

3U geben, üjelci^e in bem (Sto^e elaftifd^er ^5r^er entj^ringen, falf(3^

getoefen; ober jte muffen geftel^en: ba^ ein fold^er ^bxptx allein mit

5 ber ber 5Kaffe unb ©efd^toinbigfeit fd^led^tl^in gufammengenommen pro«

^}ortionirten ^aft bie SSetoegungen l^eröor gebrad^t l^abe, toegtoegcn

jte il^n baö Öuabrat ber ©efd^totnbigfeit nötl^ig gu ^ben glaubten.

§ 44.

Sd^ toerbe burd^ ben ©treit ber ^^tau 2JJarquifin ©ergrau öon

10 öon ei^aftelet mit bem ^erm üon 5Rairan überfü'^rt,
ß^afteiet

ba^ eg ntd^t überjiüfftg getoefen fei, ie|t eine au^fü^rlid^e
'[^^„''^„^"J'

©nttoicfelung ber 2lrt unb SBeife, toie bie elaftifd^c Körper
jann"^ge»"efen.

burd^ ben «Stofe eine größere i^uantitdt ber SSemegung in

bk SBelt bringen, alö öor bem ©to^ bartn gewefen, gegeben gu l^aben.

15 2)enn toenn |)err oon 3)Jairan fagt: 2)ie elaftifd^e Äraft fei eine

toal^re 3Rafd^ine ber 3latur jc. jc, ba^, menn man alle SBir*

fungen beö ©tofecö claftifd^er ^ör|)er befonberS betrad^ten

toill, inbem man baSjenige aU pofitiö fummirt, toaö fie in

ben beiben entgegen gefegten 3fiid^tungen geben, man bie

20 neue ^raft, bie barauö in ber 3fiatur gu entfpringen fd^eint

unb fid^ burd^ ben (Sto§ äufeert, feineätoegeS ber 2^ptig!eit

beg fto^enben Äörperö gufd^reiben muffe, alö toenn er bie=

felbe nur in bcn gefto^enen übertrüge, fonbern einer

fremben Duelle ber ^raft ic. ic, mit einem SBorte, einer ge=

25 toiffen pl^^füalifd^cn Urfad^e ber @lafticitdt, meldte eö aud^

immer fei, bcren 2Bir!fam!eit ber ©tofe nur lo^gemad^t unb

fo 3u fagen bie %ibtx abgebrüdEt l^at jc. jc. — id^ fage, toenn

.f)err öon 5Kairan biefeg fagt, fo anttoortet il^m bie %xan öon ßl^aftelet:

eö fei unnü^e eö gu unterfud^en, biö ber Url^eber btefer

30 3Reinung fid^ bie 5Rü]^e genommen, baöjenige, toaö er l^ier

bel^aupten toollen, auf einigen SSetoeig gu grünben. 3d^ l^abe

mir bie @]^re genommen mid^ biefer Wüf)t an ftatt beö ^lerrn öon

2Kairan gu untergiel^en, unb biefeg ift bie 3fled§tfertigung, toomit id^

meine 2Beitläuftig!eit in biefer ^Katerie entfd^ulbige.
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§ 45.

jpmnSurtn« gg {ft ben Seibniatanertt burd^ ^crrn ^urtn unb
Einwurf tion andere nod^ biefer ßinöjurf gemad^t toorben: ba^ gtoei

^Zkrumm- ""^^<^^^^^^^ ^^^^^^' ^^^ f^^ ctnanber mit fold^en ©cfd^toin^»

f^er^unb «n-
btgMten begegnen, toel^e jtd^ nntgefel^rt tok il^re SRaffe 5

gieid^eri^ör^er. öerl^ttlten, bo^ uü^ htm ©tofee tn diuf)t öerbleiben. .^kx

ftnb nun nad^ ber ßel^re öon ben lebenbigen Gräften gmei

^rdfte, bie man fo ungleid^ mad^cn !ann, alö man toiU, unb bte jtd§

bennod^ einanber im ©letd^getoid^t erl^alten.

®e8 ^crm c^cj^ finbe in ber ^au öon 61^a fielet ^laturlel^re 10

»etnouHi
g^jj^ Sluttüort auf biefen @intourf, bie, toie iä) aug ber

Tkief ein.^
^lufül^rung erfel^e, ben berül^mten ^erm SSernoulIi gum

wutfs bur"^ Urheber l^at. 2)er ^err SSernouUi ifl nid^t glürflid^

©ergieic^ung getoefeu eine ©d)u^toe]^re für feine 3Reinung auöflnbig

mit ber ßu- ju mad^eu, toeld^e feinet Sllamenö toürbig geöiefen todre. 15

brüctung ber (gj j^gt: ba^ bie unelafttfd^e Äßr^er in einanber burd^

®'**""-
ben einbrudf i^rer 2:^etle eben biefelbe Bir!ung t^un,

aU ttjcnn jte eine ^eber, bie jid^ gtoifd^en il^nen befönbe, gufammen

brüdften. ^a^tx nimmt er eine ^eber R*) an, bk f\6) gu gleid)er

ßeit auf beibe ©eiten auöbel^nt unb öon beiben ©eiten Äörper öon 20

ungleid^er ^Kaffe txtibt ©r betoeifet, ba§ bie ®efd^ö3inbig!eiten, bk

ben Körpern burd^ biefe ?5eber mitgetl^eilt werben, in gegenfeitigem

SSerl^öltnife i^rer 5Kaffen jtnb, unb ba^ alfo, toenn bk kugeln A unb

B mit biefen ®efd^ö3inbig!eiten gurüdEfeijrten, jte bie ^^eber toieber in

ben erften ©tanb ber B«fö«inis«öi^üdfung fe^en mürben. S3i8 fo meit 25

ift aUeö rid^tig unb mit ben Sel^rfö^en ber ßartejtaner öoIl!ommen

übereinftimmenb. SlKein laffet un^ feigen, tok er feinen ©d^Iufe öer»

folgt. 2)ie Sl^eile ber ^Jeber, inbem fie auöeinanber f:pringt, bemegen

jtd^ tl^eilö nad^ ber (Seite öon A, tl^eilg nad§ ber <Bdk öon B, ber

^un!t ber Sl^eilung aber ift in R, ber bie f^eber nad^ ber umgeJel^rten 30

Proportion ber 9Jiaffen A unb B t^eilt. ©ö mirft alfo ber ST^eil RB
öon ber g^eber R in bm Körper B, beffen 3Kaffe 3 ift, l^ingegen tl^eilt

ber anbere Sl^eil RA ber ^gel A, bereu SD'Jaffe 1 ift, feine teft

mit. (5ä öerl^alten jtd^ aber bie Ärdfte, meldte in biefe Äör:per ge«

brad^t merben, toie bie ^n^df^l ber i5^ebem, bie il^ren 2)ru(f an fte 35

*)St8. IX.



3tt)etteg ^oiiptftüdf. S3on ben lebenbigcn Ärdften. 57

angetoanbt l^aben; folgltdE) ftnb bte ^öfte ber ^geln A itnb B im=

gletd^, obgleid^ it}Xi ©efd^toinbigfeiten in umgeJel^rter ^ro^ortion il^rcr

^D^iaffen [teilen. SSenn nun bk %ti)tx R jtd^ »öUtg auögebel^nt l^at,

unb bie ^bxpcx fdmen mit eben benfelben ©efd^toinbigfeiten gegen fic

5 3urüc!, toeld^e jte il^nen beim ßoöfpringen mitgetl^eilt 'i)at, fo fielet

man leidet, ba^ einer ben anbern öermittelft ber Swfammenbrücfnng

ber ?5?eber in ^tu^e öerfe|en toürbe. ^J^lun jtnb il^re Gräfte ungleid^,

folglic!^ er!ennt man l^ieraug, lüie e^ möglid^ fei, ba^ ftd^ ^toei ^ßr^er

mit ungleid^en Prüften einanber in dinf^t öer[e|en !önnen. tf)ieöon

10 mad^t er bie Slntoenbung auf ben 3ufammenfto§ ber unelaftifd^en

Körper.

§ 46.

3(3^ erfenne in biefer ©d^Iuferebe nid^t ben t^erm ®e« <&«««

SSernoulIi, ber getool^nt mar, feine SSetoeife in öiel öoü* Semouiii

15 !ommnerer @d)ärfe gu bilben. @g ift unftreitig getoi^,
jpg^g^^'^^j^j"^^.

ba^ bk üon einanber fpringenbe ^eber einem öon ben j^^^

Körpern A unb B eben fo öiel Äraft ertl^eilen muffe, aU

mie bem anbern. 2)enn jte bringt fo öiel ^raft in bk ^ugel A, alg

bk ^ntenjttät gro§ ift, mit ber fte fid^ gegen bie anbere ^ugel B

20 fteift. SBenn fte fid^ gar nid^t an irgenb einen SBiberl^alt fteifte, fo

mürbe jte ber ^ugel A gar feine ^aft ertl^eilen, benn al^bann mürbe

fte ol^ne einzige SBirhing lo^fpringen. ^af)tx !ann biefe f^eber feine

^raft an A antoenben, ol^ne öon ber anbern ©eite ber betoeglid^en

^ugel B eben benfelben ®rab ber ©emalt ein^ubrüdfen. @ö ftnb alfo

25 bk ^dfte ber kugeln A unb B einanber gleid^ unb nid^t, mte t^err

Semoulii ftd^ fdlfd^Iid^ überrebet l^at, tok bie £dnge AR gu RB.

50?an fielet leidet, toie ber ^rrt'^woi i« b^m ©d^luffe beö .^errn

SBemouHi entf:prungen fei. 2)er ©a|, auf ben bie Seibniaifd^e Partei

fo fel)r bringt, ift bie Quelle beffelben: ndmlid^, bafe bk ^raft eineö

80 Äörperö ftd^ mie bte Slngal^l ?^ebern öerl^alte, bk in il^n getoirft

l^aben.*) 2Bir l^aben benfelben fd^on oben miberlegt, unb ber ^aU beö

.
^crm SSemouHi beftdtigt unfern ©ebanfen.

*) ®ie Körper A unb B ^dbtn alfo bc^iocgcn glcid^c ^5ftc, weil bte

^Jebem RA unb RB in fie gleid^ lange gcmirft l^aben, unb weil bie S:i^etle biefer

35 gcbern aUe glcid^ ftarl gefponnt waren.
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§47.

®et ©ebanfe 5)?an fanti ntd^t 6f)m SScrgnügen ttial^rnel^men, tote

be« ^errn öortrepci^' biefe ©rüärung, ber man jtd^ gur SSertl^etbigung

b^tatt""!!":!!««
^^^ leöenbigen ^öfte l^at bebienen tooUen, ung gu SSaffen

'sweinmtfl!"
^^^"*' ^^^^^^^^ ötelttiel^r ööllig niebergufdalagen. 2)etm ba 5

cg einmal getoife ift, ba^ bie f^eber R ben Körpern, bereit

ma^en 1 mb 3 ftnb, gleiche ^äfte ertl^eilt (§ 46), fenter bafe bk
©efd^totnbigfcit ber ^ugel, bcren 50taf[e 1 ift, breifad^ unb bie ®c=

fd^toinbigfeit ber anbern einfad^ fei, toie bie. Seibnigiatter e8 feiber ge=

ftel^en: fo fliegen barauö atoei Steigen, bie betbe ben lebenbigen ^rdften 10

fd^nurftradfg toiberftreiten. @rftltd^, ba^ bie ^aft, bk ein ^5r|)er

burd^ ben 3)rurf ber i^ebern erplt, jtd^ ntd^t toie bk Slngal^l ber

Gebern öerl^alte, toeld^e il^n fortgeftofeen l^aben, fonbem öielmel^r toie

bie 3cit ber SBirfnng berfelben; gtoeitenö, ba^ ein ^ör^jer, ber eine

einfädle 3Kaf[e unb eine breifad^e ©efd^toinbigMt l^at, nid^t meljr 15

^aft l^abe, alö ein anbercr, ber breimal mel^r SKaffe, aber nur eine

einfädle ©efd^toinbigfeit be|t|t.

§ 48.

äBcrt^etbißung «Big i^igj^er l^ttbeu toir gefeiten, toie ftd§ ßeibniaenö
b^iebenbiflctt 5(np„ger be0 Bufammenfto^eg elaftifd^er Äör^er bebient 20

bie Mtänbfc
^^^^^' ^^^ lebenbige ^rdfte baburd^ 3U öertl^eibigen. Sllletn

gr^oitunß ^^^ 5lntoenbung berfelben toar blofe matl^ematifd^. @ie

einetiei ©röfec i^dben aber aud^ einen metapl^ijftfd^en ©runb in bicfem

ber stca^t in ©tüdEe ber ^l^oronomie gum SBel^uf il^rer 2)^einung gu
ber SBeit. ^xibcit öermeiut. |)en öon Seibnia ift felbft ber Ur» 25

lieber beffelben, unb fein Slnfel^en l^at il^m fein geringe^ ©etoid^t ertl^eilt.

@r nal^m ßartefenö ©runbfa^ toiKig an: bafe ftd^ in ber 2Belt

immer einerlei ©röfee ber Äraft erl^alte, allein nur einer fold^en ^raft,

beren Quantität uad^ bem Duabrate ber ©efd^toinbigfeit gefd^d^t

toerben mu^. @r aeigte, ba^ ba§ alte 2Jiafe ber Äraft biefe fd^öne 30

Flegel nid^t öerftatte. ®enn toenn man baffelbe annimmt, fo »er*

minbere ober öermel^re ftd^ bie Äraft in ber ^l^latur unaufprlid^, nad§*

bem bie (Stellung ber ^ör^er gegen einanber öerdnbert toirb. ßeibnia

glaubte, eg fei ber 2«ad^t unb 2Beigl^eit ©otteö unanftdnbig, ba^ er

genötl^igt fein fotlte, bk 33etoegung, bie er feinem 2Ber!e mitgetl^eilt, 35

ol^ne Unterlaß toieber au erneuren, toie ^en S^ietoton ftd^ einbilbete,
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uttb biefeä trieb tl^n an ein ®efc| 3U [ud^en, tooburd^ er biefer @(i^tt)ie«

rigfett abl^elfen fönnte.

§ 49.

SBeil toir in b^m oorigen ertoiefen l^aben, bafe bte e^fte auf-

5 lebenbigen ^äfte in ber 2lrt, toie ftc öon il^rcn ^ext^tU ^^""s ^*^«*

bigem felber gebrandet toorben, näntlid^ im matl^entatifd^en
®"^*"^*-

SScrftanbc, nirgenbg ^la^ flnben !önnen: fo rettet jid^ l^ter bie ÜKad^t

unb SSei^l^eit ©otteö fc^on felber burd^ bu SSetrad^tung ber göngUd^en Un»

möglid^!eit ber @ad§e. 2Bir !5nnen ung aUemal l^inter biefe ©d^u|»

10 »el^re oerbergen, toenn toir ütoa in einer anbern 2lrt ber Slnttoort

auf btefen ©intourf ben fiirgern 3ie]^en foHten. 2)enn toenn eö gleid^

nad^ bem ©efe^e ber 23etoegung, toeld^eg toir bel^anptet l^aben, notl^«

toenbig todre, ba^ ber 2Beltbau nad^ einer aHmöl^ligen ©tfd^bpfung

feiner ^dfte enblid^ ööKtg in Unorbnung gerietl^e, fo fann biefer

15 ©treid^ bie ^a(iit unb SBeiSl^eit ©otteg bennod^ nid^t treffen. 2)enn

man !ann eö biefer nimmer öerbenfen, ba^ fie nid^t ein @efe| in bie

3öelt gebrad^t l^at, tooDon toir toiffen, bafe eg abfolut unmöglid§ fei

unb bal^er auf !etne SBeife ftatt l^aben !önne.

§ 50.

20 Slllein man erl^ole ftd^ nur. 2Bir ftnb nod^ nid^t ge= 3»eüe ant»

gtoungen eine fo öergtoeifelte Slu^^ud^t 3U ergreifen. 2)ieg """^ ""^ 8*'

toürbe l^ei^en ben ^oten abl^auen, toir tooHen il^n aber
^<^**«" ®^'

lieber auflöfen.

SSenn bk Seibniaianer eg gur ©rl^altung ber SSeltmafd^ine für

25 unumgönglid^ nötl^ig Italien, ba§ bk ^aft ber Äör^jer ber ©d^d^ung

nad^ bem Siuabrat untertoorfen fei, fo fönnen toir il^nen biefe üetne

f^orbemng gugeftelien. SlUcg, toaö id^ big bal^er ertoiefen l^abe unb

nod^ biö 3um S5efd^Iuffe biefeö .^au^tftücfeg gu ertoeifen geben!e, gel^t

nur bal^in, fte gu übergeugen: ba^ toeber in einer abftracten Setrad^»

30 tung, nod^ in ber ^Ratur bie ^raft ber Körper auf eine fold^e Slrt, toie

bk Seibnigianer eö tl^un, ndmlid^ matl^ematifd^ ertoogen, eine @d^d|ung

nad^ bem Duabrat geben toerbe. 3<^ '^abe aber beötoegen no(^ nid^t

ben lebenbigen ^dften gdnglid^ abgefagt. 3« bem britten ^auptftüdfe

biefer Slbbanblung toerbe i(| bart^un, ba^ in ber 9latur toir!Ii(^ bk^

35 icnigen ^dfte 3U finben ftnb, beren 2J?afe baö Duabrat i^rer ®e*
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fd^toinbigfett ift; nur mit ber (Stnfd^rättiEung, ba^ man jte auf bie

M, tote man eö big bal^er angefangen l^at, ntcmalö entberfen toerbe;

ba§ fte fid^ öor btefer ©attung ber SSetra^tung (nämlid^ ber matl^e*

mattfd^en) auf etoig öerbergen toerben, unb ba§ nid^tö, toie trgenb

eine metopl^^fifd^e Unterfud^ung, ober etiüa eine befonbere 2lrt öon (är* 5

fal^rungen felbige un§ begannt mad^en fönnen. 2Bir beftreiten l^ier

alfo nid^t eigentlid^ bie ^a^t felbft, fonbern ben modum cognoscendi.

2)emnad^ jtnb lüir mit ben Seibnigianem in ber ^auptfad^e einig,

totr !önnten eg alfo öteUeid^t aud^ in ben Folgerungen berfelben toerben.

§ 51. 10

©teCiueÄebes gg grüubet jtd^ aber ber @intt)urf be^ ^erm üon
Setbtiiatfd^cn getbuta auf einer falfd^eu 3Sorauäfe|ung, bte feit langer

^erSun'"" ^^^^ ^" bieSSelttoeig^eit fd^on oiel Unbequemlic^Mt hinein--

eun beSen Q^^^<^¥ ¥i- ^^ ^f^ ttdmlid^ g« ^^«^"1 ®runbfa|e in ber

©röfee ber 9flaturlel§re geworben, ba§ !eine SSemegung in ber 5)latur 15

^oft. entfiele, al^ oermittelft einer 3JJaterie, bie aud^ in loirf*

lid^er SSetoegung ift; unb ba§ alfo bie IBeioegung, bie in

einem 2;i^eile ber SBelt öerloren gegangen, burd^ nic^tö anberö, aU
enttoeber burd^ eine anbere toir!lid^e löeioegung, ober bk unmittelbare

.f)anb ©otteg !önne l^ergefteHt toerben. 2)iefer @a^ l^at benienigen 20

iebergeit üiel UngelegeuT^eit gemad^t, bie bemfelben SSeifaß gegeben

^aben. (Sie finb genötl^tgt loorben il^re ©inbilbunggfraft mit !ünft=

lid§ erfonnenen Birbeln mübe gu mad^en, eine .^t)|)otl^efe auf bk

anbere gu bauen; unb an ftatt ba^ jte ung enblid^ gu einem fold^en

^lan beg SBeltgebäubeÖ fül^ren foKten, ber einfad^ unb begreiflid^ genug 25

ift, um bie gufammengefelte ©rfd^einungen ber 3flatur barauö ]§er3U=

leiten: fo öertoirren jte ung mit unenblid^ öiel feltfamen SBemegungen,

bie üiel tounberbarer unb unbegreiflid^er jtnb, alg aUeg baSjenige ift,

au beffen ©rflärung felbige angetoanbt tüerben foKen.

2ötc man btefer »t)err .f)amberger l^at, fo üiel x(i) toei^, guerft 3Rittel 30

©«totertgfett bargeboteu, biefem Übel abgul^elfen. (Sein ©ebanfe ift

abi^eifeniönne.
^^^^^^ ^^^^ g^ ^ eiufad^ unb ttlfo ttud^ ber 9latur gemd^.

@r geigt (aber nod^ in einem fel^r unt)oll!ommnen SRiffe), toie ein

^ör^er eine toirüid^e SBeioegung burd^ eine 9Jiaterie em|»fangen !önne,

bk bod^ felber nur in ^vit)t ift. 2)iefeg beugt ungdl^ligen Slbtoegen, 35

ja bfterö fogar 2ßunbertoer!en öor, bie mit ber entgegengefe|ten 3Äei*
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nung öergefeltfd^aftet jtnb. ©ö ift toal^r, ber ©runb biefeg ©ebanfen^

ift metdpl^Qjtfcl^ unb alfo aud^ nid^t nad§ bem ©efd^marfe ber je^tgen

5Raturle]^rer; allein e§ ift gugleici^ augenfd^einlid§ : ba| bte aUererften

Quellen üon ben SBirhtngen ber 9latur burci^auö ein SSortourf ber

5 ^dapl)t}[\t fein muffen. 2)em ^crrn .t^ßmberger ift fein SSorfa^

ntd^t gelungen, ber SBelt einen neuen 2Beg angumeifen, ber üirger unb

Bequemlid^er ift, unö gur @rfenntni§ ber ^^latur gu fül^ren. 2)iefeg

i5elb ift ungebaut geblieben; man l^at jtd^ öon bem alten Sßege nod^

nid^t loärei^en fönnen, um ftd^ auf ben neuen gu tüagen. 3ft ^^

10 nid^t tounberbar, ba^ man fid^ einem unerme^lid^en ^Oileere öon Slu^*

fd^toeifungen unb toiUütrlid^en @rbid§tungen ber ©inbilbungöfraft an«

vertrauet unb bagegen bie Wlitkl nid^t adelet, bie einfad^ unb begreif«

lid^, aber eben bal^er aud^ bk natürlid^en jinb? Slllein biefeg ift fd^on

bie gemeine @eud^e beö menfd^lid^en SSerftanbe^. Man toixb nod^ fel^r

15 lange öon biefem ©trome l^ingeriffen toerben. 3Kan lüirb jtd^ an ber

33etrad^tung beluftigen, bie öern)irfelt unb fünftlid^ ift, unb njobei ber

SSerftanb feine eigene ©tdrfe mal^rnimmt. Man toixb eine ^l^Qjif

l^aben, bk öon öortreffUdfien groben ber (Sd^arffinnigfeit unb ber @r«

ftnbunggifraft öoU ift, allein feinen ^lan ber 0latur felbft unb il^rer 3Btr=

20 hingen. Slber enblid§ toixb bod^ biejenige 3J?einung bie Dberl^anb be«

Italien, toeld^e bie 9latur, toie |te ift, baö ift einfad^ unb ol^ne unenb=

lid^e Umtoege fd^ilbert. 2)er 3Beg ber ^latur ift nur ein einaiger SSeg.

3Kan mu^ bal^er erftlid^ «nadl^lig öiel Slböjege öerfud^t l^aben, el^e

man auf benjenigen gelangen !ann, toeld^er ber toal^re ift.

25 $Die Seibniaianer fottten mel^r al^ anbere bie siieinung be^ .^erm

i^ambergerg ergreifen. 2)enn jte jtnb e^, »eld^e bel^aupten, ba^ ein

tobter 2)rurf, ber fid^ in bem Äör))er, öjeld^em er mitgetl^eilt toorben,

erl^ält, ol^ne ba^ ii)n eine unüberöjinblid^e .^inberni^ toieber öemid^tet,

gu einer toirflid^en Setoegung ertoad^fe. ©ie toerben alfo aud^ nid^t

30 leugnen !önnen: ba^ ein ^ör|ier, ber jtd^ an bie STl^eile einer ?^lüfjtg=

feit, bie il^n umgiebt, nad^ einer 3fii(i)tung mel^r an^ngt, alö nad^

ber anbern, alöbann eine n)irflid^e ^eöjegung erl^alte, töenn biefe

§lüf|tg!eit öon ber 2(rt ift, ba^ fte il^m feine ^raft burd^ il^ren SBiber*

ftanb nid^t n)ieber t)txni(i)kt £)iefe^ mu^ jte öon bemjenigen über«

35 aeugen, toa^ id^ je^t bel^aupte, ndmlid^: ba^ ein Körper eine tt)irflid§e

33cöjegung öon einer 3Haterie empfangen fbnne, ioeld§e felber in

9iu^e ift.
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entfii^eibung Sßie toerbett totr alfo bcm ©treidle augtocid^ett, bcn
beg etnfturf«,

j^gj ^^g^ öon ßeibttis bem 6artej!amfcl^en ©efe^e burd^

öo"n ödbtT ^^^ SSctrad^tunß ber SBeig^cit ©otteg beibringen tooUen?

''"ma^^t."
' ®^ ifommt attcö barauf an, ba^ einÄ5r^)er eine toirflid^e

33etoegung crl^alten fönne, aud^ burd§ bie SBirhtng einer 5

3Waterie, toeld^e in diuiit ift. ^fiierauf grünbe id§ mid§. 2)ie allererfte

SSewegungen in bie[em SBeltgebdube jinb nid^t burd^ bk ^aft einer

betoegten 3JJaterie l^erüorgebrad^t toorben; benn fonft mürben fie nid^t

bie erften fein. @ie finb aber aud§ nid^t burd^ bk unmittelbare ®e«

toalt ©otteö, ober irgenb einer ^ntcKig^nj öerurfad^t toorben, fo lange 10

e^ nod^ mbglid^ ift, bafe fte burd^ SBirhtng einer SKaterie, toeld^c im

JRul^eftanbe ift, l^aben entftel^en fönnen; benn ®ott erf^art fid^ fo oiele

SSirhingen, all er ofine ben 0lad§t]^eil ber SBeltmafd^ine tl^un !ann,

l^ingegen mad^t er bie 5Jiatur fo tl^dtig unb toirffam, alö eg nur mög»

lid§ ift. 5ft nwn bie SSetoegung burd^ bie ^aft einer an jtd^ tobten 15

unb unbetoegten 50tatcrie in bie SBelt gu attererft l^ineingebrad^t toorben,

fo toirb fte ftd^ aud^ burd^ biefelbe erl^alten unb, too fte eingebüßt l^at,

ttieberl^erfteHen fönnen. ^Jlan mit^te alfo eine gro^e ßuft gum BöJei«

fein l^aben, toenn man nod§ ferner S3ebenfen tragen »oUte gu glauben:

ba^ ba§ SBeltgebdube feinen Slbbrud^ erleiben burfe, toenn gleid^ in 20

btm ©to§e ber Körper getüiffe ^dfte oerloren gingen, loeld^e üorl^er

barin toaren.

§52.

9taä) Selb. ^(i^ crl^ole mid^ toieber »on einer Slulfd^toeifung, bie

niaen8®efefee ^^^ ^qj^ ^gj ^ttuptfad^e, öariu id^ oernjidEelt bin, dtioa^ 25

'bem SV" entfernt ^at. ^d) l^abe fd^on angemerft, ba§ bk 3Ser=

ettie« «einen t^^*^^ ^^^ lebeubigeu ^dfte ftd^ inöbefonbere mit ber«

eiaftifii^en Feigen SSeobad^tuug fel^r oiel bün!en laffen, baburd^ fie

Äörpcrs gegen befuubeu l^abeu: ba^, tocnn bie ^raft ber Äörper nad§

einen gröfeern öem ©efe^e beö .^txxu öou l^eibuig gefd^d^t toixb, ftd^ in 30

öor unb nod^
^g^^ einlaufe elaftifd^er ^bxptx öor unb nad§ bem (Sto^e

"TieiT^'
aUemal einerlei ©rofee ber ^aft befdnbe. 2)iefer ®eban!e,

ber auf eine fo munberfame 2lrt ben lebenbigen ^dften

geneigt gu fein fd^eint, foll unö oielmel^r beplflid^ toerben, biefelbe

niebergufd^lagen. Si^a^t ung folgenbergeftalt fd^lie^en: 2)agienigc 35

®efe^, nad| meld^cm in bcm einlaufe einel Ileinern elafti*
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fd^ctt ^bxptx^ gegen einen großem nad^ bem ©to^e nid^t

mel^r Äraft befunben toirb, aU öor bcmfelben, ift falf4
Slun ift geibniacnö ®efe^ öon bcr Slrt, ergo &c. dcc.

§53.

5 Unter ben SSorberfö^en biefer <&d^Iu§rebe ift nur ber ©« angeführte

Major 3u ertoeifen. SBir tooUen biefeg auf folgenbe SBeife
Beobachtung

betoerffteUigen. Sni>em bte Äugel A*) gegen eine größere, .

^" ^!j^"

B, aniduft, fo empfdngt in beut Slugenblicfe, barin A ben
"'febe^igen'"

@to§ ausübt unb bk %tbtt gubrütft, bte toir bk ©lafti* Ätäften ganj.

10 dtdt nennen, ber ^ör^er B nid^t mel^r ^aft, aU er m entgegen,

burd^ feine S^rdgl^eitgfraft in A öemid^tet, unb ber ^ör^jer A
im ©egent^eil Derliert nid^t mel^r oon feiner ^aft burd^ ben SBibcr*

ftanb bcr 2Raf[e B, ber fic^ öermittelft ber Sntenfitdt ber lieber, bte

er f^annt, in il^n fort^iflangt, aU er in eben biefe Äugel l^ineinbringt.

15 SSenn man biefeö leugnen tooUk, fo toürbe aud^ nid^t mel^r getoi^

fein, ba^ bie in einen ^or^er übertragene SBirfung mit feiner ©egen*

toirfung gleid§ fei. @g ift alfo bk lieber gefpannt, unb in beiben

Äör^em aufammen genommen ift eben biefelbe ^aft üorl^anben, bic

öorl^er in ber ^gel A allein befinblid^ toar. SBenn biefe i^ebern ber

20 beiberfeitigen (Jlafticitdt nun loöfpringen, fo bel^nen fte fid^ gegen

Mbt Äugeln gleid§ ftarf auö. 9lun ift eö flar, ba^, menn A nod^

nad^ Derübter ßubrücfung ber %^im in ber S^lid^tung AE eine fo

grofee ^aft befd^e, alö bie ift, loomit nun bie il^m gugeprige ^eber

auff^ringt; fo toürbe bie Sluff^ringung biefer f^eber eben fo Diel ^aft
25 ber Äugel A benel^men tonnen, al8 auf ber anbem (Seite bie ?5reber DB

in B l^ineinbringt; unb alfo toürbe freilid^, nad^bem alleö Dollbrad^t

ift, in ben Körpern A unb B fotool^l bur^ ben ©to^, alö burdfi bk
ßlaftidtdt feine 5^aft mel^r beflnblid^ fein, alg öorl^er in A allein

»ar. SlHein e^ ift öergeblid^ biefeö öorau^aufe^en. SBenn ber ©to^

30 gefd^e^en unb bie ?5reber eben 3ugebrüdft ift, fo ]§at A eben fo öiel ®e=

fd^ttinbigfeit alö B nad^ ber Sfitc^tung AE, aber toeniger 2Raf[e, alfo

aud^ toeniger ^aft, alg bie f^eber in il^rer Sogfpringung ausübt;

benn biefe l^at eine ^aft ber Spannung, bie fo gro^ ift, aU bk

5b:aft ber ^gel B. ^ierauö folgt, bafe bk (älaftidtdt nid^t fo öiel

88 •) %iq. Yiii.
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öon ber Äraft, bie in A beftnblid^ ifl, rauben !ann, aU jte bem

^bxpix B mittl^eilt. SDenn A l^at nid^t fo öiel ^aft, folalid^ fann

fte il^m aud^ nid^t genommen merben. ©emnad^ mu§ bure^ bie

28ir!ung ber 6Ia[licitdt in B ein neuer ®rab ^aft l^inaufommen,

ol^ne ba^ bafür eben fo öiel auf ber anbem <Bdk abginge; \a eg er* 5

aeugt ftd^ fogar nod§ ba^u ebenfaUö in A eine neue ^aft. 2)enn ha

bu eiafticitdt nid^tg mel^r öon ^aft fanb, mag fte in A oemid^ten

fonnte, fo fe^te bie ^ugel fid^ berfelben mit nid^tö alö ber ^rägl^eitg*

!raft entgegen unb empfing ben @rab ber ©emalt, ben bk %ebex über

bie ^aft ber Äugel A nod^ in ftd^ l^atte, um bamit gegen C jurücf 10

3u feieren.

@g ift alfo !lar: ba§ in bem i^aUe, ha ein Heiner feberl^arter

Äör^er gegen einen großem anläuft, nad^ bem ©to^e mel^r ^aft öor»

l^anben fein muffe, alS öor bemfelben. 9lun mürbe man ba^ ©egen»

tl^eil fe|en muffen, ndmlid^, ba^ nad§ bem (öto^e nur eben biefelbe 15

©röfee ber Äraft ftd§ finbe, al^ oor bemfelben, menn Seibnigen^ Säften«

ma^ mal^r mdre. Sllfo muffen mir enttoeber biefeg ®efe^ leugnen,

ober aller ber Überzeugung abfagen, bk unö in biefem § bargeboten

toorben.

§ 54. 20

®o8 öorigc 2Bir merben üon ber 3fli(!)tig!eit begjenigen, toag fe^t

etilem no(§ gefagt morben, ooUfommen überfül^rt merben, toenn mir
beutitd^cr,

\^^^ öorigeu %a{i umfel^ren unb annel^men, ba^ bie

""ZI Tmmr ^öcl B*) oon größerer 2Kaffe gegen bie Heinere, A, an»

bartn dn ari«
^^^^- ®^"" ^^^^ öerltert erftlid^ bie Äugel B burd^ ben 25

feerer eiafttfc^cT ®to^ gegen A nid^t mel^r, aud^ nid^t meniger Äraft, alö

stbxptt einen fte lihtn l^ieburd^ in A ergeugt (toenn toir ndmlid^ ba^--

Hetncten ftöfet. jeuige allein ertodgen, toaö oorgel^t, beüor bk @lafticitdt

fid^ l^eroortl^ut). Sllfo ift, el^e bk ^eberfraft il^re SBirfung tl^ut, bk

^aft in biefen Körpern toeber üermel^rt, nod^ fleiner getoorben. Sllun 30

ift bk ^eber!raft mit bemjenigen ©rabe gefpannt, toomit ber Körper A
gegen C fortrüdft, alfo ift il^re Sntenfttdt fleiner, alö bie ^raft, bie

in B nad^ ber 0lid^tung BC übrig ift, fte mtrb fte alfo, toenn fte auf«

f:pringt, niemals erfd^ö^fen, toenn fle gleid^ il^re ganae ©etoalt an=

toenbet. Unb toenn nun alfo bie §eber, bie in bem @to^e gef|)annt 35

•) m- viir.
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toorbcti, auff|)rtn9t, fo toirb jte atoar in bm Körper A eine neue ^aft
bringen, attetn jte toirb aud^ eben fo öiel in B öernid^tcn, aI8 jte jener

^gel mitt^eilt. Sllfo toirb aud^ bnrd^ bte i^eberfraft bk ganae ^aft
nid^t größer toerben, toeil allental üon ber anbem '(Seite eben fo öiel

5 geraubt toirb, all auf ber einen l^inein!ommt.

3Bir feigen l^ierauö, bafe einjig unb aUetn in bem ^fallc, ba ein

größerer Körper einen öon fleinerer ^affe ftö^t, einerlei ®rab ^aft
in bem ©tofee aufbel^alten toerbe; unb ba§ in aßen anbem fräßen,

too bie ©lafticitdt nid^t an ber einen ©eite fo üiel ^aft 3U ücrnid^ten

10 ftnbet, all jte an ber anbem eraeugt, ieber^eit bk ^aft nad^ bem

@to^c größer toerbe, all Dor bemfelben; toeld^el ba^ Seibni^ifd^e ®efe^

gerftßrt. 2)enn in bemfelben Udht in allen nur mögli^en Stallen

immer eben biefelbe ®rö§e ber ^aft in ber S'latur ol^ne einigen Slb»

gang ober SSermel^rung.

15 §55.

2)ie Seibni^ianer foKten unl alfo, toenn fte fönnten, ®i« 9nt<^*

einen ?5:atl oorlcgen, ba ein größerer elaftifd^er Körper """0 mmt
einen üeinem anftofet, unb ber ber ©d^ä^ung bei 6ar= g^^f ^"/'JJJ

tefiuS toiberftritte: fo toürbe niemanb bagegen toal aul»
größerer äöt«

20 fe^en !önnen. 2)enn nur einzig unb allein ein fold^er per einen

Sali toürbe entfd^eibenb unb ol^ne Slulnal^me fein, toeil netneten ftöfet,

man in bemfelben nad^ bem @tofee getoife immer bie "<>* ^^^

gange ®rö§e ber ^aft oor bemfelben antrifft. Slllein
®^^,f

°*"
niemall l^at ftd^ irgenb ein 3Sert^eibiger ber lebenbigen

^.J^^^ ^'^^^

25 Gräfte getoagt in biefer Slrt bei ©tofeel bal ßartcftanifd^e ^^^ ^^^t ber»

®efe^ anzugreifen; benn er toürbe notl^toenbig ol^ne SSJiül^e bleibe,

toa^rgenommen l^aben: ba| bie mcd^anifd^e ^Regeln mit

ber ßarteftanifd^en ©d^d^ung ]§icr gang tool^l übereinftimmen. 5Kan

nel^me 3. @. an: ba^ bie 9)laffe ber Körper B breifad^ unb A einfad^

30 fei, unb ba^ B mit 4 ©raben ©efd^toinbigfeit gegen A anlaufe. 3Ran

argumentire allbann nad^ ber be!annten pl^oronomifd^en 3^egel: 2Bie

ber Unterfd^ieb ber ^Raffen A unb B gur (Summe berfelbcn, fo oer*

^It ftd^ bie ®efd^toinbig!eit ber ^ugel B nad^ bem (Stofec gur ®e=

fct)toinbig!eit oor bemfelben. Sie l^at alfo 2 ©rabe. ferner: 2öie

35 2 B : A -h B, fo ift bie ®efd^toinbig!eit ber ^ugel A nad^ bem ©tofec

3ur ©efd^toinbigfeit, bit in B »or bemfelben toar.. A erlangt alfo

StanVt €(^rift(n. «b. I. 5
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6 ©rabe ©efd^iDinbtgMt. mtf^ixi ift nad^ (Sartejtamjd^cr «Sc^&^ung

bie ^raft nad^ bem Conflictu in beiben Äör^jem gufammcn 12; öor

bemfelben toar jte aber aud^ 12. Unb baö ift cö, toag man »erlangt l)at.

§ 56.

®ie Äraft, wo. Sßenn man bie Quantitdt einer ^aft meffen »ilt, s

niitbet«einere
|jj Jn^^ u^^^ j^g ^11 ij^^-gj! SBirfungen üerfolgen. ÜÄan

Äötpcr bon
^^^^^ ^j^^^ bicjenigcn ^pnomena öorl^er baöon abfonbern,

obpront ^Tt ^^^ ^^^ ^^" SBirfungen gtoar öerbunben jtnb, aber feine

bas Selchen eigentlid^e §olge ber Äraft jtnb, bie ba gefdtjd^t toerben foH.

Minus. SBenn nun ein elaftifd^er Körper einen anbern öon lo

größerer 2Waf[e anftö^t, fo toiffen loir au8 ben ®efe|en

ber SSetoegung, bafe ber fleinere mit einem getoiffen ©rabe ^raft nad^

bem Sd^Iage 3urüdf feiere. 3Bir l^aben aud^ auö ben legten Paragraphis

gelernt, baB bkjt Äraft, »omit ber fleine ^bxptx öon bem größeren

abpraUt, bem Überfd^uffe berjenigen ^aft gleid^ fei, ben bie Sin* is

ftrengung ber lebenbig gemad^ten (älafticitdt über bie ^aft be8

^örperö A l^at, toomit biefer, el^e bie ^eberfröfte beiber kugeln toir!»

fam tourben, mit ber Äugel B gufammen nad^ ber ^lid^tung AE fort«

rücfte. 3lnn mar (nad^ bemjenigen, mag öorl^er ertoiefen morben), fo

lange bie ©lafticitdt nod^ in bem Äörper A eine ^aft antraf, bie 20

nad^ AD gerid^tet mar, meldf)e fie nad^ eben bemfelben SKafee oemid^ten

lonnte, alö fte in bie ^ugel B ^raft l^ineinbrad^te, — id§ fage, fo

lange mar nid^tö in beiben Körpern gufammen genommen, mag nid^t

gana genau biefelbc i^uantitdt ber ^aft in jtd^ entl^ielte, bk oorl^er

in A, al8 ber Urfadje, allein oorlianben gemefen; folglid§ loar fo lange 25

ber Buftanb beiber Körper alö eine red^tmd^ige SSirfung ber ^aft,

bie A üor bem Slnfto^e l^atte, angufel^en. 3)enn bie 3Birfung ift

ieber^eit »eber größer nod) Heiner alg bie Urfad^e. 2Bir »iffen aber

femer: ba% toenn bie ^eberifraft fdl)on aUe ^raft öernid^tet l^at, bie

in A nad^ ber 3fiid§tung AE nod^ übrig mar, fie in Mbt Körper A so

unb B neue Ärdfte l^ineinbringe, meld&e über biejenigen alfo l^ingu«

fommen, toeld^e bie genuine unb öoUftdnbige SBirfung ber Äugel A
auömad^ten. 2Btr totxbm alfo biefe auä ber 33etoegung beiber Äugeln

auf bie SBeije mieber (lerauöjiel^en !önnen: menn mir bem Mxptt A bie

Äraft nel^men, mit ber er nac^ bem «Sd^lage 3urüd feiert, unb aud^ eben fo 35

oiel üon ber Äraft abaiel^en, meldte bie Äugel B erlangt l^at. t^ierouS
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ift leidet gu erfel^en: bafe bie Äraft, toomit eine Heine elaftifd^e Äugcl

öon einer grö§ern, an »eld^e jte aniduft, ahpxaUt, oon einer öcr*

neinenbcn 2lrt [ei unb baö Bei<3§en Minus öor jid^ ]§abe. SBcnn 3. @.

eine ^gel A mit 2 ©raben ®efd^tt)inbig!eit gegen eine üon breifad^er

5 ÜRaffe, B, anlöuft: [0 prallt fte nad^ bem ©tofee mit einem ©rabe ©e«

fd^toinbigfcit ab unb giebt bcr Äugel B aud^ einen ©rab. 3!)ic ^aft
nun, toomit A nad^ bem ©to§e 3urüdE!e]^rt, !ann man nid^t 3U ber

^aft ber ^ugel B l^in^u tl^un, menn man bie ganae ©rö^e ber 2Bir=

hing l^aben toitt, toeld^e A öerübt l^at. ^lein, fte mu§ foiDol^l htm.

10 ^bxptx A toeggenommen, alö aud^ üon ber ^aft, hk in B ift, ab»

gebogen »erben. 2)er Überreft, toeld^er 2 ift, toirb bie gang öott=

ftdnbige SSirfung fein, bk burd^ bie ^aft ber ^ugel A öoHgogen

morben. 3llfo l^at eine ^gel, bit 2 gur 5)Jaf[e unb 1 gur ©cfd^toins

bigfeit l^at, eben bie ^aft aU eine anbere, toeld^e eine einfädle 2Raffc

15 unb eine gtoiefad^e ©efd^toinbigfeit bejt^t.

§ 57.

@g ]§at alfo ber crleud^teten i5^au 3Karquifin öon S)« gtau

ei^aftelet gegen ben ^errn üon SORairan gur Unaeit
^on ^mtut

gefallen fd^ergl^aft 3U fein. «Sie antmortet i^m auf eben
^'^^J'^^^^"

20 bie SÖeobad^tung, bie mir je^t angeführt ^aben: @ie
'gew"tat!

glaubte, er mürbe nid^t leid^tlid^ einen SScrfud^

mad^en unb fid^ auf bem Sßege eincö ^örpcrö bcfinbcn

tDoIIen, ber, mit bem 3eid§en Minus bemerft, mit 500 ober

1000 ©raben ^raft jurütffd^Iüge. 3d^ glaube eg aud^; unb id§

25 mürbe mid^ fel^r betrügen, toenn id§ beforgte, ba^ ^m oon 3Wairan

fid^ einlaffen toürbe, bie SBal^r^eit auf biefe SBeife au^aumad^en.

2lllein bk @ad^e fommt nid^t barauf an, bai bie ^aft, meldte mit

bem 3eid^en Minus bemerft morbcn, nid^t eine mirflid^e Äraft fei, mie

bie %xm 5Rarquijin barauö a« fd^lte§en fc^cint. 5)er ^crr oon

30 3Kairan l^at biefeg ol^ne S^üeifel l^iemit nid^t fagen moHen. (Sie ift in

ber %'tfat eine mirflid^e ^aft unb mürbe aud^ mirflid^e SBirfungen au8»

üben, »enn man fte auf bie ^robe fteHen moUte. 9iur biefeö mirb

^ieburc^ angebeutet: bafe fowol^l biefe ^aft alö aud| ein Stl^eil in

ber ^aft ber ^ugel B, mel(^er i^r gleid§ ift, nid^t au ber ooUftönbigen

35 SBirfung ber ^ugel A fönne gered^net toerben; fonbem ba^ man jie

oiclmel^r fo anfeilen muffe, alS »cnn jte in A gar nid^t oorl^anben

5*
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toäre unb bagegen nod^ oon B abgeaogen toürbe, unb ba§ bie nad^

biefem übrig bletbcnbe Äraft alöbann aUererft bie üoUftänbige SBirfung

ber Äraft, bie öor bem einlaufe toar, eigentlid^ barbiete. Söcnn man

aber eine ©röfee fo anfielet, fo gilt fte in ber ©ummirung toenigcr,

tt)ie nid^t^ unb erforbert ba^ üerneinenbe B^x(S)tn.

§ 58.

S)ie SRun tüerben meine Scfer öermutl^en, aud^ au0 ber

Seibmaianer ggj^^g j,,j„ jjgj SSetüegung unelaftifd^er ^bxpn
fliegen öor ber

^^^^ ^^^ ^^^^ ^^.^-^^ ^itßti^t angeführt 3U ftnben,

ber rebenbigen ^^^^" ^^^ Slnl^änger ber Setbntgtfd^en ©d^d^ung ftd^ be= lo

stxm inxä) bient ptten, bk lebenbigen ^dftc gu üertl^eibigen. SlKein

ben ©to§ jte betrügen ftd^. 2)tefe Ferren finben bie 23etoegungen

uneioftif(|er ö^jx ^er 2lrt nid^t für gar 3U öortl^eill^aft für il§rc 9J?ei'

Äörper.
nm^'^ jte fud^en fte alfo öon biefcr Unterfud^ung gönalid^

auögufd^lie^en. 2)ieg ift eine ^ranfl^eit, üjoran biejenigen orbentltd^er^is

SSeife barnieber liegen, bk in ber ©rfentni^ ber SSal^rl^eiten Unter» "

nel^mungen mad^en. @ic fd^liefeen fo ju fagen bie Singen bei bem=

jenigen ju, ttiaö bem ©a|e, btn fie ftd§ in ben ^o-pf gefegt l^aben, gu

toiberftreiten fd^eint. (Sine Heine 2lugflud)t, eine froftige unb matte

Sluörebe ift fdf|ig il^nen gnug ju tl^un, toenn eö barauf anfommt eine 20

@d^n)ierig!eit »eggufd^affen, bie ber SReinung, für bie fte eingenommen

jtnb, l^inberlid^ ift. Wlan "f^ätU un8 in ber ^l^ilofo^l^ie öiel J5el^ler

erf^aren !bnnen, menn man in biefem ^iMz. jtd^ l^dtte einigen B^ang
antl^un moUen. SBenn man auf bem 2Bege ift, aUe ©rünbe l^erbeiju»

3ie]^en, toeld^e ber 35erftanb ju S3eftdtigung einer 9JJeinung, bie man 25

fd^ öorgefe^t l^at, barbietet: fo foUte man mit eben ber Slufmerffam«

feit unb Slnftrengung ftd^ bemül^en bag ©egentl^eil auf allerlei Slrten

oon SSetoeifen 3U grünben, bk ftd^ nur irgenb l^erüortl^un, ibtn fo

tt)0^l als man für eine beliebte üJJeinung immer tl^un !ann. 3Ran

foUte nid^tö oerad^ten, toag bem ©egenfa^e im geringften oortl^eill^aft 30

au fein fd^cint, unb eö in ber SSertl^eibigung beffelben aufö P^fte
treiben. S« einem fold^en ©leid^getoid^te beö 3Serftanbeg toürbe öfters

eine 50fieinung üertoorfen toerben, bk fonft unfel)lbar mdrc angenommen

toorben, unb bk Söal^rl^eit, menn fte pd^ enblid^ l)erüortMte, mürbe

ftd^ in einem befto großem £id§te ber Uberaeugung barfteUen. 35
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§ 59.

@g i\i ben S^ertl^eibigem ber lebcnbigen Ärdfte fd^on ©« ®to§

Öfterg etngefd^drft toorben: ba^ bie SSeioegungen unelafti*
"neiaftifd&er

fd^cr Körper burd^ ben <StoB oiel gefd^icfter ftnb eg auö*
^J'^" J ^^^

5 aumad^en, ob bk lebenbigen ^rdftc ftatt l^aben ober
lebenMgen

'*

nid^t, alg bie SSetoegung ber elaftifd^en. 2)enn in btefcn Ätafte entfc^ci.

mifd^t jtd^ bie ?feber!ra[t immer mit ein unb mad^t bie benber au ber

SSerminungen unenblid^, ba l^ingegen jener tl^re SSeüjegung ®to§ ber

burd^ ntd^tg alg bie 3Sir!ung unb ®egentoir!ung allein
eiaftif^en.

10 beftimmt mirb. (5ö ift fein Btt)eifel, ba§ bie ßcibni^ianer jtd^ burd^

bk 2)eutlid^!eit biefeö ®eban!enö mürben überzeugen laffen, menn er

nur nid^t ba^ gange ©ebäube ber lebenbigen Ärdfte umfel^rte.

§ 60.

©ie jtnb bal^er genötl^igt morben gu einer Slugnal^mc ®ic siusfiuc^t

15 il^re BuMt 3U nel^men, meldfie oieaeid^t bie fc^Ied^tefte ^" ^"^'

ift, ber man ftd) jemalö bebient fjat @ie behaupten
"1^^"7J\^^'

ndmlid^ : ba^ ftd^ ftetg in bem ©tofee unelaftifd^er Körper gin^u"^ t,Tr

ein Sl^eil ber Äraft oerliere, inbem berfelbe angemanbt ii^nen »on bem

mirb, bie Sl^eile beg Äörperö eingubrürfen. 3)a]^er gel^t ©tofee uneiaf«.

20 bit ^dlfte ber Äraft, bie ein unelaftifc^er Körper l^at, f^^er i^örper

öerloren, menn er an einen anbern oon gleid^er SJiaffc,
Q^^^^^ "'»'^^•

ber in [Rul^e ift, anftö^t, unb üergel^rt fid^ bei bem @inbrürfen ber

Steile.

§ 61.

25 5)iefer ©ebanle l^at mel^r mic eine fd)limme Seite. ®e« Urfpnmg

2öir moUen einige berfelben betrachten.
^*'^'* ""s^"

eg fann ung gleid^ beim erften Slnblirfe nid^t fd^mer
®^^«"^^"«-

toerben, bit ÖueUe biefeg 3rrt]^ww§ mal^rgunel^men. 5!Kan toei§ eö

tl^eilg burd^ bie ^rfal^rung, tl^eilö burc^ bk ©rünbe ber ^laturlel^re:

30 ba^ ein l^arter Körper, ber im ©to^e feine f^igur nur fel^r menig ober

gar nid^t dnbert, aUemal elaftifd^ fei, unb ba^ im ©egentl^eil bie

2:^eile unelaftifd^er Körper fo gufammen gefügt ftnb, bafe fte beim ©tofee

meid^en unb eingebrücft merben. 2)iefe ©igcnfd^aften l^at bie 9latur

gemeiniglid^ gufammen oerbunben; allein in einer matl^ematifd^en 23e*

35 trad^tung ftnb üjir nid^t gcnbtl^igt fte gufammen gu nel^men.
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5)tc Stnl^dttöcr bcr lebenbföcn ^dfte l^aben ft(i^ l^temit öcrtoirrt.

@ic bilben ftd^ ein, toeil in ber ^Ratur ein unelaftifd^er Äör^cr gc*

mcimglid^ einen fold^en 35au l^at, bafe feine Sll^eilc beim ©tofee »Citizen

unb eingebrüdt nierben, fo !önnen bie 3flegeln, bie eine ^3ur ntatl^e*

matifc^c SSetrad^tung ber SSetoegung fold^er Körper barbietet, ol^ne biefe 5

eigenfd^aft audö nic^t bcftel^en. 2)ieg ift ber Urfprung bcrjenigen ©d^toie*

rigfeit, bit toir § 60 gefeiten, unb bie gang ol^ne ®runb ift, »ie »ir

je^t lernen toerben.

§ 62.

erfte «nt- ^n ber ^Jiatl^entati! oerftel^t man unter ber f5rcbcr= 10

Wort auf bie jj^^t eiuel ÄörperS nid^tS anberö, al^ bieienige (Sigenfd^aft,

*o"tr?r'
^" ^"^^ ^^^ ^^ ^^"^" ""^^^ ^bxptx, ber an i!)n anläuft,

seibniaioner.
^.^ ^^^^ bcmfclbeu ©rabe ^raft »ieber gurüdEftö^t, mit

»eld^em biefer an il^n angelaufen toar. 2)a]öer ift ein unelaftifd^er

^bxptx ein fold^er, ber biefe (Sigenfd^aft nid^t l^at. 15

2)ie aJiatl^ematif be!ümmert ftd^ nid^t um bie 2lrt unb SBcife, toie

ftd^ biefe ©igenfd^aft in ber ^iatur l^erüortl^ut. (gg ift unb bleibt bei

il^r gönalid^ unbeftimmt: ob bie glafticität aug bcr tnberung ber

i^gur unb einer :plö^Iid^en ^erfteUung bcrfelbcn l^crfliefee, ober ob

eine öerborgene ßntclc^ie, eine qualitas occulta, ober ©ott toei^, mag 20

nad^ fonft für eine Urfad^e mel^r, bie ÖueHe berfelbcn fei. 2Benn

man in ben 3Wcd^ani!en bie ßlafticitdt fo befd^rieben flnbet, ba^ fte

aug ber ©inbrüdfung unb 3«rädfpringung ber Sll^cile cineg ^örperg

entftcl^c, fo merfe man: ba§ bie SKatl^ematifer, bie fid^ biefer ©rfldrung

bebienen, ftd^ in ba^ienige mengen, toaö fte nid§t angelet, toaö 3U il^rer 25

abftd^t nid^tö tl^ut, unb toaö eigentlid^ ein 35ortt)urf ber 9laturle]^re ift.

SBenn bemnad^ bk SSetrad^tung eineg unelafttfd^en ^örperö in

bcr ÜJiatl^cmatif nid§t§ toeiter oorauSfe^t, alg nur, bafe er in ftd^ !eine

^aft l^abe einen Körper, ber an il^n ftö^t, toieber gurüdf gu prellen,

unb toenn biefe einzige Sefttmmung bag|enigc ift, toorauf ba^ gange so

^auptftüdf ber SBemegung unelaftifd^er Körper gebauet ift: fo ift e8

ungereimt gu bel^auptcn: bafe bie 9fiegcln biefer 33ett)cgungen begmegen

fo bef(Raffen feien, locil bk ©inbrüdfung ber Stl^cile ber ftd^ fto^enben

^bxptx fold^e unb feine anbere ©cfe^e gulaffen. 3)enn in ben ©runb*

fö^en, barauö man biefe ®efc|c gegogcn, ftnbet man feine @pur oon 35

bem ©inbrüdfen ber S^l^cilc. Sitte SSegriffe, toorauf man biefclbc gebauet

l^at, ftnb fo unbeftimmt in Slbjtd^t auf biefe ßinfd^rdnfung, bafe man
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unter Me unelafttfd^en ilörpcr, ol^ne jenen Eintrag ju tl^un, eben fo

tod^l btejentgc gä^Icn !ann, bie in bcm @to^e il^re f5^gur nid^t änbern,

alö bie, toeld^e eine Bufammeubrürfung il^rer 2;i^eile erbulben. ^at

man nun in ber ßonftruction biefer ®efe^e gar nid^t auf biefe @in=

5 brücfung Slc^t gel^abt, um bii 0legeln ber Seroegung berfelben gemä§

cinguric^ten, ober auc^ nid^t einmal fold^e Segriffe gum ©runbe gelegt,

toelc^c biefe ©inbrüdung mit einfd^Iie^en: fo ift eö ja fel^r feltfam, auf

biefe bie ©c^ulb baüon gu fd^ieben, ba^ gebadete ®efe|ie fo befd^affen ftnb,

ttic fte »irflid^ ftnb.

10 § 63.

SBir l^aben gefagt, ba§ in ber Setrad^tung, toeld^e B»ctte«nt.

uns bie 3Kat]§ematif Don ber SSetoegung unelafttf(f)er ""'^*- .^"^

Äörper barbietet, man biefe aud^ aU ootüommen l^art «5^'^"/„„'"j^,

anfeilen fbnne, al^ wenn i^re Steile burc^ ben @to^ nic^t
ili^^nennen'

15 eingebrüdft toürben. 2)ie 9?atur bietet ung aud^ Qjcimpü j^nn^ „gnn et

bar, ba^ nid^t eben berjenige Äör^jer aUemal unelaftifc^er gietd^ »oinom.

fei, bcffen Sl^eile meljr meid^en, alö bie %^tiU eineS men i^ort ift

anbern, fonbem ba^ öftere ein Äbr^er, beffen S^l^eile burd§ ben 6to^

in SSergleid^ung gegen einen anbern faft gar nid^t eingebrüdft merben,

20 bod^ »eniger elaftifd^ fei, aI8 ein anberer, beffen i^eile leichter toeid^en.

2)cnn man laffe eine l^ölgerne ^gel auf ba^ ^afier nieberfaHen,

fte toirb bei toeiten nid^t fo f)OC^ gurütf f^ringen, aI8 eine auggeftopfte, bie

bod^ fel^r leidet eingebrücEt merben !ann, unb gegen meldte gu red^nen,

jene ungemein l^art genannt »erben !ann. ^ierauö feigen »ir: ba^

25 ber Körper fogar in ber 3llatur nid^t be^toegen unelafttfd^ fei, meil

feine STI^eile eingebrüdft toerben, fonbem nur beötoegen, »eil fte ftd^

nid^t mit eben bem ®rabe ^aft Ujieber l^erftellen, mit toeld^em fte ein»

gebrüdft toorben. Sllfo lönnen ttir aud^ Körper fe^en, beren 2;]^eile

in bem ©to^e unenblic^ loenig »eichen, bie aber gugleid^ fo befd^affen

30 ftnb, ba^ fte ftd^ aud^ oon biefer unenblid^ «einen ßufammenbrüdfung

nid^t toieberl^erfteHen, ober, mo fte eö t|un, bod^ nur lange nic^t mit

bem ©rabe ber ®efd^tt)inbig!eit, momit fie eingebrüdft toorben; toie

etroa eine ^ölgeme ^ugel tl^un mürbe, menn man fleine 2)inge mit

großen »ergleid^en barf. 2)ergleic^en Körper, üon benen id^ rebe,

35 toürben t)oll!ommen l^art,*) aber bod^ unelaftifd^ fein. 9J?an toürbe fte

•) 2)enn ein Äörpcr, ber nur unenbltd^ memg ft(^ cmbrüdcn Wßt, lonn o^nc

einen Srrtl^um ooniommen l^art genonnt »erben.
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alfo öon bcn ©cfe^en i)eg @to§e8 unelaftifd^er Körper nid^t auönel^men

!önncn, unb %e Sll^eile toürben bennod^ nid^t eingebrücft werben. 2Bie

toürbc l^ter bie Stuönal^me bcr Ferren ßeibniaianer beftel^en?

§64.

iBtittc stnt. 2Bir!önnenben£cibniaianerniiod^i^re2Sorau3fe|unö 5

»Ott: ®a8
|(]^en!en, bafe bie unelaftif(!^e ^ör))er immer eine ein=

®tinb,' »e«" f^ftaben. @in Äör|)er tl^ut in einen anbcrn betoeglid§en,

»egen in htm beffen Sl^eile er burd^ ben ©to§ einbrücft, eben biefelbc

©tofeeuneiafti. SBirfung, bk er eitoa ausüben mürbe, toenn jtd^ gtoifd^en 10

Wer mxptt Reiben eine ^^eber befdnbe, tod^t er burd^ ben Slnlauf
ein si^eti ber

gufammenbrüdfte. 3c^ !ann mic^ biefeg @eban!enö frei

öe^owV^eTen
'^^^^^"^"' *<^^^ ^'^ "^^^ ^''^^^^^ ^'^'^^ ^"^ überaeugenb ift,

erorengeen.
^^^^^^^^ ^^.j ^^ ^^^ ^^^^^ ^^^^^jj^ großen ©d^u^gotte ber

lebenbigen ^dfte, bem .*perm SSernonlli, in eben bemfelben Satte 15

gebrandet toorben.

SBenn nun eine ^ugel A*) gegen eine anbere, B, betoegt toirb

unb bie ^eber R im Slnlauf aubrüdft: fo, jage id^, treten atte bie

fleinen ©rabe ber ^aft, toelc^e angemanbt »erben, bk %tbtx gufammen

3U brüdfen, in bie 3Äaffe beö ^brperS B über unb pufen jtd^ fo lange, 20

big jte in gebadeten Äörper B bie gauje Äraft l^inein gebrad^t l^aben,

öjomit bk lieber ift gugebrüdEt ttiorben. 3)enn ber Körper A öerliert

leinen einaigen ®rab ber ^aft, unb bie ^eber »irb aud§ nid^t um
ben geringften Sl^eil gugebrürft, alg nur in fo fern fte fid^ an ben

Körper B fteift. (Sie fteift ftc^ aber mit eben berfelben ©eioalt gegen 25

biefe ^ugel, mit meld^er ^e nad^ biefer @eite auffpringen mürbe,

menn bk ^ugel plö^Iid) toid^e, ba^ ift: mit ber ^aft, momit A fte

oon ber anbern ©eite gugebrürft, unb meldte biefer Körper in il^rer

Bufammenbrüdfung aufmenbet unb üergel^rt. ^Jlun ift el augenfd^ein«

lid^, bafe eben berfelbe @rab Äraft, mit bem bie ^eber ftd^ gegen B 30

au^aubel^nen bemül^t ift, unb bem bie Srägl^eitSfraft ber Äugel B
miberftel^t, in biefelbe ^ugel l^ineinfommen muffe. 5llfo empfangt B
bk gange ^aft fid^ nad^ ber S^lid^tung BE gu bemegen, toeld^e in A
öergel^rt ift, inbem er bk %cbtx R aufammenbrüdft.

•) giQ. IX. 85
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2)te Srntoenbung i[t leici^t gu madjen. £)enn Me %tbtx R beutet

bte 5J;i^eiIe ber unelafttfd^en kugeln A unb B an, bk burd^ ben @to|

eingebrücft »erben. @ö öerael^rt alfo ber Äör^jer A, inbem er in

feinem @to§e gegen B öon beiben «Seiten bie Sll^eile einbrücft, nid^tg

5 öon feiner ^aft M biefem ©inbrucfe, toa^ nid^t ber ^ör^er B über»

!ommt, unb toomit er f\^ nad^ beut @to^e belegt. @ö gel^t alfo

!ein Sl^eil öerloren, nocf) öiel weniger ein fo großer S^l^eil, als bie

Seibniaianer fölfc^lid^ öorgeben.

§65.

10 3d^ toerbe mübe, alle Unrid^tigfeiten unb 2Biberfpred^ungen auö*

3u!ramen, bie in biefer @d^toierig!eit begriffen ftnb, meldte bie ßeib=

niaianer unö in ber ©ad^e öon bem @to§e unelaftifd^er Äörper l^aben

mad^en öjoöen. 2)ie einzige, bie id^ nod^ anfül^ren teilt, fönnte allein

genug fein, fie unnü^e 3U mad^en.

15 3Benn man gleid^ unfern ©egnern aUeg übrige öer= «icrte sHnt.

ftattete, fo !ann man i^nen bod^ hk ^ü^n\)tit nid^t öer=
»"ttrSBonber

geilen, bie in ber gorberung ftedft: bafe jtd^ in bem
^3°J"'„^°^^^^^

©tofee unelaftifd^er Rbxptx nid^t mel^r, aud^ nid^t meniger,
^^^^ jtörper

fonbern nur gerabe fo üiel üon ber^raft burd^ ba^ @in« unb bem ©tobe

20 brücfen ber S^l^eile oergel^ren foUe, alö fie eö felber in ber Sha^ be«

iebmebcm fJaUe nad^ i^rer ©d^d^ung nötliig ftnben. ©g stniaufs, ber

ift eine 3Sermegenl^eit, bk unmöglid^ 3U »erbauen ift: bafe ^" *•" ^"^'

man unö o|ne allen SSetteig au glauben aufbringen miß,
g"°^JJ|^a^„"

tin Äörper muffe in einem Stofee gegen einen gleid^en
t,eftimmt fein

25 gerabe bk ^dlfte, in bem ©to^e gegen einen breifad^en muffe.

gerabe | ber toft jc. ic. burd^ ben ©inbrurf ber 2;i^eile

»erlieren, ol^ne bafe man un8 einen ©runb angeben !ann, mol^er benn

eben genau fo üiel unb nid^t mel^r ober weniger brauf gel^e; benn

gefegt, bafe ber Segriff eineö unelaftifd^en ^örperö notl^menbig einigen

30 SSerluft ber ^aft beim ©inbrüdfen crforbert, fo toei^ id^ bod^ nic^t,

tooraug man benn fd^lie^cn moUte: ba§ biefe äbmefenl^eit ber @lafti=

citöt erforbere, bafe gerabe fo oiel unb nid^t meniger ^aft oergel^rt

mcrben muffe, ©ie Seibnigianer fönnen bod^ nid^t leugnen, ba^, je

geringer bie ^eftigfeit ber 5Kaffe ber unelaftifd^en Körper in 33er=

35 gleid^ung mit ber Äraft beö anlaufenben ift, befto ftdrfer »erbe jtd^

bie ^aft beim ©inbrüdfen ber Si^eile öergel^ren, je l^drter aber beibe



74 @ebanfen t>on ber »al^ren @(l^5||ung ber lebenbigen ihfifte.

^ör^jcr jtnb, um befto tocnigcr tnüffe ftd^ öon berfclBcn öcrliercn; bcnn

tocnn ftc üottfointnen l^art »dren, fo toürbc !etn 35crluft ber ^aft
ftatt finben. @8 toirb alfo ein öetoiffeö beftimmteö SSerl^dltnt^ ber

^ärtc 3tt)eicr gletd^cr unb unclaftifd^er ^ör^jer bagu crforbert, tocntt

^d^ in bem @to^e gerabe bte ^älfte »on ber ^raft beg anlaufenben s

öergel^rcn unb oemid^tet »erben foH. Unb ol^ne biefe Proportion toürbc

ntel^r ober loentger l^crauöfomnten, nad^bem man bie ftd^ ftofeenbe

Körper toeid^er ober prtcr mad^te. S^iun ift in bcn Spiegeln ber 33e»

toegung unelaftifd^er Körper, toiber toeld^e bk ßeibnigianer eine 3lu3*

nal^me fud^en, ber @rab ber ?5efttgfeit unb nod^ ötelntel^r bte ^ro« lo

portton berfelben gur «Stärfe beg STnlaufÖ gönglid^ unbetermtnirt, folg*

Ud^ Id^t jtd^ aug benfelben gar nid^t öerftel^en, ob ein @inbrudf ber

STI^eile gefd^el^e, ob jt^ l^ieburd^ eine Äraft öerael^ren unb toie oiel

üon berfelben oerloren gelten toerbe, am aUertoenigften aber bieten jte

einigen ©runb bar, barauö ftd^ üerftel^en liefee, ba^ in bem Slnfto^c 15

einer Äugcl an eine anbere üon gleid^er ©diniere gerabe bk .^älfte

ber ^raft oerloren gel^e. 2)enn biefeg gefd^iel^t nid^t ol^ne ein getoiffeS

gan3 genau beftimmtcg SSerl^ältnife unter ber ^ärte biefer Körper unb

ber ©etoalt beö 2lnfto§eg. 2)a nun feine fold^c SSeftimmung in ben

©runbfd^en angutreffen ift, baxanS bie ©efe^e beg ©to^eö unelaftifd^er 20

Körper l^ergeleitet toerben, bk irgenb einen ®runb einc6 beftimmten

SSerlufteg ber ^raft in ftd^ entl^ielte, fo ift bie Urfad^e, toegioegen

biefe JRegeln fo unb nid^t anber^ befd^affen ftnb, nid^t in ber @in»

brüdfung ber Sll^eile gu fe^en, bie gerabe fo üiel ^aft in jebtoebem

Satte oerluftig mad^t, alS bie ßeibnigianer für gut beflnben auf^it» 25

lieben.

stntDenbung 5Rad^bem nun ber SSortoanb, burd^ ben ftd§ bie SScr*

unterer
tl^eibiger ber lebenbigen ^dfte bem @d§lage entgiel^en

©«wffe.
^^^^^ ^^^ .^^gj^ ^jjg ^^^^^^ j^gg g^^^gg unelaftifd^cr

i^örper beibringen, auf mel^r toie eine 5lrt unfrdftig befunben »orben: 30

fo l^inbert unö nid^tl ferner, biefelbe gu bem 2)ienfte 3U gebraud^en,

bcn fte unö attcmal fel§r oortrefflid^ leiften »erben, ndmlid^ bk leben*

bigen ^rdfte auö bem ©ebiete ber SDJatl^emati! I^intoeg gu räumen, toorin

fte ftd^ unred^tmd§iger Söeife eingebrungen l^aben.
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§ 66.

@8 tft aber übcrpüffig, btc Slrt unb SBeifc l^ier ft)eit= ©« ©to§

Idufttg au8 einanber gu legen, toie bte SSetoegung unelaftifd^er
"neioW*«

Körper btc lebenbigc ^dfte aufgebe, ©in iebtoeber %a\i,
^fXiJhi'ln

5 ben mau nimmt, t\)ut btefeS ol^nc bie gertngfte Slugnal^mc ^g^* gLliS
ober ©d^totertgfeit. 3- ®- SSenn ein unelafttfd^cr ^ör^er A

<,uf.

einen anbem gleid^artigen unb gleid^ fd^toeren, B, ber in

fRui^t ift, anftß^t: fo betoegen jtd^ beibe nad^ bem @tofee mit^ ®rabe

ber ©cfd^toinbigfcit, bie öor bem 8lnfto§e toar. 68 ift alfo nad^ ber

10 Seibnigifd^en @(^d|ung8art in jebtijebem nad^ öerübtem @to^c i ^aft
unb alfo aöeö ^ufammen ^ ®rab ^aft, ba bod^ oor bemfelben ein

ganaer ©rab in ber ^aiiix oorl^anben gemefen. @g tft alfo bte ^dlftc

ocrioren gegangen, ol^ne eine SBirfung gctl^an 3U ]§aben, meldte il^r

gleid^ ift, ober aud^ ol^ne einen einzigen SBiberftanb erlitten 3u l^aben,

15 burd^ ben ftc ^ttoa l^dtte oer3e]^rt »erben fönnen, ttield^eS aud^ fogar

nac^ bem ©eftdnbniffe unferer ©egner eine ber grbfeten Ungereimt»

l^eiten ift, bie man nur begel^en fann.

§67.

Sd) toiH biefen Slbfd^nitt, barln toir bie lebenbigen angemeinet

20 Ärdfte burd^ ben Bufammenfto^ ber Körper toiberlegt ««»"«: i>o6

l^aben, nid^t enbigen, ol^ne Dorl^er eine allgemeine SSetrad^*
ft?r^'*ÄrT

tung beigefügt gu l^aben, bie aM in ftc^ begreift, mag °^^" JJ"
man in biefer 2lrt miber bte lebenbigen Ärdfte nur immer lebenbtgen

mirb fagen fönnen. 3<^ toerbe in berfelben bartl^un: ba^, ihaften ent-

25 toenn man gleid^ ben Seibnigianem il^re Ärdftcnfd^d|ung 0*8«« fein

f(^cnfen tooUte, fo fei eö bo(^ ber 3liatur ber ©ad^e gang *"^^*-

entgegen, felbige au8 bem Bufammenftofee ber Äbr^er ertceifen gu

moflen, unb bafe biefe niemals ein anbereö 3Ra^ alö bie fd^Iecfete ®e»

fd^winbigfeit barbieten mürbe, ober aud^ fönnte, ttienn gleid^ bk ©d^d^ung

30 nad^ bem £)uabrat eine gang malere unb ungegmeifelte @ad)e todre.

ß8 ift unmöglid^, fage i(^, ba^ fte au8 bem 3"föinnicnftofee ber

Körper fottte erfannt tocrben fönnen, fte mag ftc^ aud^ fonft in taufenb

anbem fJdUen fo offenbar geigen, alö man immer motte.
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§ 68.

ausfü^rung gjjein SSctoetS Berul^t auf folgenbem.
biefes Se. sjjj^n ^ ^j^^tn e^j^g . 5(j^ ^j^^ |^(]^ ^gj Semegung

weifcs.
^^^ Körper burd^ ben @to^ auf feine anbere 2lrt au beut

©nbgtoecfe, baüou »ir rebeu, bebienen fßnue, aU ba§ uiau bie ^raft, 5

toeld^e ein beioegter Körper burd^ ben <Sto§ in anbere l^ineinbringt,

tote bk SBirfung anfielet, mit ber utan bie Duantitdt bcr Urfad^e ab*

uieffen mu^, bie ftd^ erfd)öpft l^at, jte l^eröorgubringen. ®a§ tft, man
mu§ bk ©rö^e ber Urfad^e in ben 2ßir!ungen auffud^en, toeld^c eine

i^olge berfelben jtub. @g öerftel^t jtd^ alfo fd^on öon felbft: ba^ man 10

|td^ l^iebei inöbefonbere barin tool^l öorgufel^en ]§abe, ba^ man in ben

gefto^enen Äör^ern nur biejenige ^raft nimmt, toeld^e loirüid^ nid^tö

anberö ift, al^ bk burd^ ben Slnlauf beg anbern Äörperg unmittelbar

l^eröorgebrad^te SBirfttng; benn fonft ift baö gange ^a^, toa^ man
gefud^t l^at, betrüglid^ unb unnü^e. @g ift aber augenfd^einlid^: ba^ 15

unmittelbar nad^ bem Slugenblidfe, barin ber fto^enbe Körper in bem

geftofeenen feine 2ßir!ung öerübt l^at, alte Äraft, bk ftd^ al^bann in

biefem befinbet, eine ungegtoeifelte 2ßir!ung beg @to^eö fei. ^al^er

mu§ man ftd^ not^menbtg berfelben unb feiner anbern bebienen, um
ftc gum 9Jla^e ber ^aft, bk ber anlaufenbe Körper in ^eröorbringung 20

berfelben aufgetoanbt l^at, gu mad^en. 5)iun l^at ein Körper, ber feine

SSetoegung burd^ ben 5lnfto^ eine^ anbern überfommt, fofort nad§ bem

Slugenblitfe, barin ber ©tofe bk ^raft in il^n l^ineingebrad^t l^at, unb

toenn er alfo ftd^ öon ber 33erül^rung beg anftofeenben nod^ nid^t eine

enblid^e Sßeite l^at entfernen fönnen, gtoar fd§on aße bie ^raft, bie 25

biefer il^m fiat mittj^eilen fönnen, allein nod^ feine toirflid^e SSetoegung,

»eil man i^m feine B^it bagu gelaffen l^at, fonbern nur eine blo|c

SSemül^ung gu berfelben, mithin eine Äraft, bie ba tobt ift unb bk
fdf)led^te ©ef^tütnbigfeit gu il^rem 9Kafee ]§at. 5llfo l^at ftd§ bie Äraft,

bie in bem fto^enben Körper befinblid^ mar, erfd^öpft, um in bem 30

anbern eine ^aft gu erinetfen, bereu gang genaue ©d^ö^ung niemals

ettoa^ anberö al^ bie blo^e ®efct)tt)inbigfeit fein fann, menn man aud§

gleid^ burd^ eine ^^potl^efe in bem ftofeenben eine fefeen toottte, bk,

id) tt)iH nid^t fagen baö Quabrat, fonbern gar ben SBürfel, baö

Öuabratoquabrat unb toer mei^ toa^ für ^otengen bcr ©efd^toinbigfeit 35

mcl^r gum 3Jiafec pttc.

^lun todre eg eine Ungereimtheit, bie baö ©efe^ oon bcr ©Ictd^«
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l^ett i)er SBirfuhg unb hex Urfad^e gdnalid^ nmfel^ren toürbe,

tücnn man [e^en toollte, bafe eine Äraft, bie bie ©d^d^ung nad^ bem

Quabrat erforbert, eine anbere l^eröorgubringen aufgetoanbt lodre, bie

nad^ ber ©efd^ttiinbtgfeit aUein gefd^d^t toürbe. 2)enn meil jene un*

5 enblid^e mal größer »ie btefe ift, fo mürbe eä eben fo üiel fein, aU

toenn man fagen njottte, ber ganae Sw^alt eineä Quabratg todre an=

getoanbt toorben, eine Sinie unb gtoar eine enblid^e Stnie l^eröor^u«

bringen. 2)a]§er ift eg !Iar, ba^ aUe ©efe^e fotool^I elaftifd^er, alg

unelaftifd^er ^ör^er niemals einen 33ett)eig einer anbem (Sd^d|ung,

10 alö ber fd)led^ten @efc^tt)inbig!eit barbieten üjerben, unb ba^ fte fd^on

tl^rer 9^atur nad^ ben lebenbigen ^dften allemal muffen entgegen fein,

man mag gleid^ aUe feine ©rfinbungöfraft erfd^öpfen, ^dUe au er«

bcnfen, bie ba^ Slnfel^en l^aben il^nen geneigt gu fein.

§ 69.

15 SBeil im öorigen § aUeö barauf anfommt, bafe man nur bieienige

^raft beg fortgefto^enen Äör|)erg gum 3Kafee ber ^raft beö anlaufen*

ben annimmt, toelc^e unmittelbar nad^ . bem Slugenblirfe ber mit*

getl^eilten SBirhing in jenem anzutreffen ift, unb eben ba er fid^ öon

ber 33erü]§rung beö anftofeenben loSmad^t, allein bennod^, nod^ el^e

20 biefe SSetoegung fd^on mirflid^ gefd^el^en ift, fo gtoeifle td^ nid^t, bafe

biefeö ber ^unft fein toerbe, batoiber bk .t)erren, bk i^ je^t bk @]^re

l^abe meine ©egner gu l^ei^en, am meiften ftd^ empören merben. ^ä^

tooHte, ba^ i^ fo glücflid^ todre il^nen mit folgenbem 3uüor gu fommen.

dnttoebcr ift bk ^aft, bk ber gefto^ene Körper l^at, Sfortgcfe^tct

25 bcn Slugenbltdf 3uoor, el^e er ftd§ üon bem ftofeenben ent* ^«»«i«<
^«^

femt, berjenigen ^aft gleid^, bie er l^at, nad^bem er fid^
""©"orber

fd^on toirfltd^ beroegt unb üon bemfelben enttoid^en ift, ^gj^^j „i^tg

ober fte ift i^r nid^t gleic^. Sft baö erfte, fo bebarf eg tote bie sin«

ntd^t einmal meiner ©infd^rdnfung, fonbem man fann fong8.®e.

30 bie Äraft beö geftofeenen ^örperg nel^men, in toeld^em ^«^»inbtgieit

SlugenblidEe ber Setoegung man toiU, man toirb fte aber ^'*

^//^"f'"J"
aHentl^alben ber ®efd^toinbig!eit fd^led^tl^in gemdfe finben,*) *"

Jabe.^^"

*) 3)cnn fo longc bie SScwcöung beS ocftoßcnen i^orperä nodE) md)t rotrfltd^

gcraorben ift (fo lange er nämlid^ fid^ oon bem ftofeenben norf) nid^t entfernt f^at),

35 fo longe ift feine ^aft felber nad^ bem ©eftdnbniffe ber Öeibniatancr nod^ tobt.
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»eil fte berjenigcn gleid^ t[t, bic er ^atte, c^e feine Setoegung »ir!*

lid^ toar. 3ft fie tl^r nic^t gleid^, fo ttiU man unfel^lbar l^iemit fo

Diel jagen: bafe bie ^aft, bk in bem gefto^enen Äör^)er befinblid^ ift,

nad^bem er ftd^ fd^on öon bem anfto^enben entfernt l^at, größer fei,

alö jte in ber S3erül^rung toar. SBenn aber biefeä ift, fo geftel^e id^, 5

ba^ biefeö eben bie Urfad^e fei, toeötoegen id^ mid^ berfelben nid^t be*

bienen !5nne, um bie ^raft beö 5lnlaufÖ barnad^ 3U fd^d^en. 2)enn

»enn in bem geftofeeuen Äör))er, ba er ftd^ oon bem anlaufenben nad^

bem @to^e fd^on entfernt l^at, ein @rab ^aft mel^r ift, alö toie in

il^m ö3ar, fo lange er biefen nod^ berül^rte: fo ift biefer neue @rab lo

^aft aud§ feine SBirfung beö anlaufenben Äörperg, benn bk ^bxpex

toxxhn nur fo lange in einanber, alg fte ftd^ berül^ren; fonbem ber

erftere ift e^ allein, ^al^er fann man jene aud^ am füglid^ften ba^u

braud^en, biejenige ^raft gu meffen, bk fid^ üer^el^rt l^at, um fie l^er*

oorgubringen. 15

§ 70.

SBir l^aben bk ©d^toierigleiten glüdflid^ überfttegen, bie ber 3«*

fammenfto^ ber Körper bem alten ®efe^e beg ßartefiug l^dtte mad^en

fönnen. 3d§ bilbe mir ein, ba^ id^ je^t fül^nlid^ fagen fbnne, ba^

bie Partei beg ^enn oonfieibnij il^m öon biefer ^dk nid^tg abge* 20

»innen »erbe. 2Bir tooUen ung bemül^en, ba^ toir un3 öon bcn

übrigen biefeg aud^ rül^men fönnen.

§71.

»on bet »er. gaffet uuö je^t biejenige iJöKe in (Srtodgung stellen,

t^eibtßung ber
^gj^j^g ^^g SSertl^eibiger ber lebenbigen ^dfte öon ben 25

ihtftf buTcfi
3«f<inio»ci^öefeiten SBetoegungen ber Äör^ier au Se*

bie"^ feftigung il^rer ©d^d^ung entlel^nt l^aben. ©leid^toie eine

Sufammen- fd^Umme ©ad^e jeberaeit baS SJierfmal an ftd^ l^at, ba|

fefeunfl ber fte ftd^ gerne hinter bunfele unb öertoidelte %&Ut öerftedEt:

»ettjegung. fo l^at auc^ bie gartet ber lebenbigen ^rdfte ftd^ ber 3Ser* 30

toirrung ju 9lu^e mad^en töoKen, in bk man leid^tlid^ bei ber 33e»

trad^tung ber gufammengefe^ten löetoegungen geratl^en fann. 3Bir

»oUen ung bemül^en il^r bk 2)ecfe ber 2)unfel]§eit abaugiel^en, bie

bcn lebenbigen Ärdften bi^ bal^er einzig unb allein geneigt getoefen.

.^err SSülfinger l^at ftd^ um btefe 2lrt ber SSetoeife am meiften öer* ss
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btent gemad^t, unb feine ©ebanfen foUen bal^er bie erftcn fein, bie toir

auf bk ^robe [teilen »oHen.

2Bir finben feine Slbl^anblung in bem erften 23anbe beö Commen-

tarii Petropolitaui. 2)er 6a^, ber feinem ganzen ©ebdube gum ©runbe

5 liegt, ift folgenber.*) ©in Körper A, ber atoei Seioegungen 3U gleid^er

3eit empfängt, eine nad^ ber 3fiic^tung AB mit ber ©efc^toinbigfeit AB
unb eine anbere nad^ einer 9fii(^tung, tteld^e mit ber üorigen fenfred^t

öcrbunben ift, mit ber ©efc^ainbigfeit AC, betoegt ftd^ bie diagonal»

linie biefeö rcd^tminflichten Parallelogramm^ in eben ber ßeit l^inburd^,

10 barin er eine iebüjebe öon ben Seiten tnöbefonbere burd^laufen

tüürbe. (5g finb aber bk nad^ ben (Seiten beä ^araUelogrammö gcrid^«

teten Ärdfte einanber nid^t entgegen gefegt, mitl^in fann bie eine ber

anbem aud^ nid^tö entgiel^en, unb alfo toirb bie ^aft, bie ber ^bxptx

l^at, toenn er beiben nad^giebt, ndmlid^ menn er ftd§ in ber 3)iagonaI«

15 linie beaegt, ben ^dften nad§ ben Seiten gufammen genommen gleid^

fein. 3bin toürbe biefe^ nad^ (Sartefeng ©d^d^ung nid^t ftatt finben.

2)enn bie SJiagonallinie AD ift immer fleiner, »ie bie gtoei Seiten

AB unb AC 3ufammen genommen; allein aud^ in allen anbem mög«

liefen Sc^d^ungen toürbe bie ^aft, bie ber Körper mit ber ©efd^toin»

20 bigfeit AD l^at, ber Summe ber ^dfte mit ben ®efd|toinbig!eiten AB
unb AC niemals gleid^ fein, alg nur in bem einzigen %a\ii, ba bie*

felben nad^ ben Öuabraten il^rer ©efd^ioinbigfeiten gefd^d^t toerben.

^ierauö fd|lie§t ^err SSülfingeT: bie ^raft eineö ^br^erS, ber in

toirflid^er Seaegung ift, fönne burd§ nid^tS anberg, aU mit bm. Qua»

25 brate feiner ©efd^toinbigfeit abgemeffen »erben.

§ 72.

.^en ißülfinger l^at in feinem IBetoeife nid^t gdnalid^ geirrt. Seine

Sd^lüffe finb im ©runbe ber Sac^e ooUfommen rid^tig; allein bie

Slnioenbung berfelben ift eigentlid§ nur fel^lerl^aft unb l^at bag 5D?erf=

30 mal eines übereilten Urt^eilS an fid§.

SBenn man bie Setoegung, bie ber ^bxptx nad^*) 3" welchem

ber Seite AC ^at, fo anfielet, loie getoö^nlid^ ift, ndmlid^, ^^^^^^ i>«

bafe ber mptx mit berfelben bemüht ift bie f^Idc^e CD
^^^l^^^'^^^l

^)erpenbicular 3U ftofeen, fo ift geroi^: ba| bie anbere ^^^^

35 Seitenbctoegung in ber Sinie AB berfelben in biefer

•) giß. X.



80 ©cbanlcn öon bcr wa'^rcn ©d^d^ung bcr lebcnbtgcn Gräfte.

SlBfid^t gar nid^t entgegen ge[e|t fei, »eil jte mit btx^läd^t CD :paranel

läuft, folglich ben Äör^er meber au berfelben l^inau, nod^ öon i^r ab«

jicl^t. (5ben beggletd^en wirb bk ©eitenbettegung AC ber SSemegung

in ber anbcrn @eitc AB in 2lbfid^t auf bte Söirfung, bit ber

Körper mit il^r gegen bu ^Idd^e BD gu tl^un bemül^t ift, 5.

gar nid^t entgegen fein, metl fte mit biefer %\&^t gleid^fattg parallel

läuft. 2Baö folgt aber l^ierauö? ^lid^tg metter, alö bai ber Körper,

menn er biefen beiben ©eitenbemegungen gugleid^ nacfigiebt unb bic

3)tagonallinie burd^lduft, gegen bte ^^läd^en CD unb BD eben bic

2Sirfungen auf einmal ausüben merbe, al§ er in abgefonberter S3e* 10

megung burd^ bk (Seiten mürbe getl^an l^aben. 25er ^ör^jer l^at alfo

in ber Setoegung burd^ bk 3)iagonallinie in Slbfid^t auf bie

beiben ^läd^en CD unb BD eine ^raft in ftd^, bie ber ©umme
beiber Gräfte nad^ ben ^dkn gleid^ ift. SlHein biefe ©leid^l^eit ift

in i]§m nur unter biefer 33ebingung, bk id^ gefagt l^abe, anzutreffen. 15

§ 73.

jperrSBüiftnßer ^err SSülfiuger banb ftd§ nid^t an biefe SSebingung,

f)at über ben uugead^tet er ftd^ baau burd^ bie 3latur feineö 33emeife8

Shdm\ ^^^^^ genöt^igt finben foHen. @r fc^lo^ gerabe gu: Sllfo

Mnaus^^
l^at ber Körper in ber .^Betnegung burd^ bu 2)ia* 20

gcfc^ioffen. gouatlinie eine ^raft in fid^, bie ber «Summe
beiber Seitenfräfte gleid§ ift

3)iefer fo uneingefd^ränü öorgebrad^te (Sa| nimmt orbentlid^er

Sßeife eine S3ebeutung an, bk öon bem Sinne ber Sd£)lu^folge in

bem S3ülfingerifd§en SSemeife ißtit entfernt ift. 2)enn menn manfagt: ein 25

Körper, ber bic ober jene ®efdf)toinbig!eit bejt^t, l^at biefe ober jene

^aft in ftd^, fo öerftel^t man barunter bic ^aft, bie er in ber

geraben S^iid^tung feiner SSemegung unb auf einen ©egenftanb, ben er

perpenbicular anftö^t, ausüben mürbe. 9Ran mu^ alfo, menn auf

eine fo eingefd^ränfte SBeife bie JRebe öon ber ^aft eineö Äör:per§ 30

ift, il^re ®rö§e in feiner anbern SSebeutung, al^ in biefer gu beftimmen

fud^en, fonft glaubt man: ber Körper l^abe in ber geraben [Rid^tung

feiner SSemegung eine gemiffe ^raft in ftd^, bie er bod^ nur aur (Seite

'bd einer gemiffen :2age beg ©egenftanbeg, ben er anftö^t, ausüben

fann. .^err Sülfinger, ber biefeö au§ ber Sld^t gelaffen l^at, ift l^ic* 35

burd^ ber S3efd§ulbigung einer fallaciae ignorationis elenchi auSgefe^t
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iDorbcn. 2)enn er l^at ben ©inn ber Streitfrage öerlaffen, unb an ftatt

ba^ er l^ötte betoeifen foHen, ber Körper werbe in ber SSetoegung

burd^ bk SDiagonallinic einen ©egenftahb, ber ber JRic^tung

btefer fetner SSetoegung perpenbicular entgegen gefefet ift,

5 mit einer ^aft fto^en, bk ber (Summe ber ^äfte, n)omtt er burd^

bk abgefonberte (Seitenbetoegungen bie il^m unterliegenbe %{ä(iim an=

fto^en toürbe, gleid^ ift: fo hetok^ er, ba^ berfelbe ba^ Slggregat bicfcr

Äräfte 3mar ausübe, aber nur gegen bie gtoet (Seitenflächen CD unb

BD unb nid^t gegen bk feiner 23ett)egung gerabe entgegen gefegte ^er«

10 penbicularfldd^e.

§ 74.

@§ fommt alfo aUeö nur barauf an, ba^ id^ betoeife: ®^«n betfeibe

ein in ber 2)iagonaUinie AD belegter Äörper l^abe in ^'"""^ '^* '"

ber geraben «Richtung AD nid^t bie Summe ber Seiten»
^^'"^*/ ""^ *>*"

15 frafte aufammen m ftd^. 3c^ braud^e l^teau ntd^tö toetter:
gefttuten wirb,

aU bafe id^ eine \tbtozbt öon ben Seitenbeioegungen alö fe^ieti^aft.

aufammengefe^t anfeile, mie bie 3JJat§ematifer eö gu tl^un

gemol^nt finb.*) 2)ie Seitenbemegung AB fei bemnac^ auö ber

SSettegung AF unb AH, bk Seitenbetoegung AC im ©egent^etl aug

20 ben S3ett)egungen AE unb AG aufammengefe^t. SBeil nun fotool^I

bie Semegung AF, alö auc^ AE einanber gerabe ttiiberftreiten,

mitl^in, toeil fie gleid) finb, fid^ aud^ aufl^eben: fo finb nur bie

Semegung mit ber ©efc^winbigfeit AH unb bie mit ber ©efc^toin*

bigfeit AG übrig, toomit ber Äör^er in ber Sfiid^tung ber 25iagonaI=

25 linie fortfdl^rt; unb alfo ift nic^t bie ganae ^aft ber beiben Seiten»

betoegungen in ber Sfiid^tung ber 2)iagonallinie oor^anben, fonbern eö

ift in biefer Slbjid^t nur ein S^eil Don berfelben anautreffen. ferner,

meil bie SSeioegungen AF unb AE ol^nebem mit ber ?^Iäc^e BH, bie

ber Körper in ber 2)iagonalbett)egung ;)er;)enbicular anftö^t, parallel

30 laufen, mitl^in feine Don beiben biefelbe treffen fann, fo fielet man fo=

tool^l auö biefem alö bem Dorl^ergel^enben, ber Körper toerbe ben feiner

Setoegung burc^ AD fenfred^t entgegen gefegten ©egenftanb nid^t mit

ber Summe ber Gräfte nad^ ben Seiten AC unb AB anftofeen.

•) gig. XL

Jtant'* Sc^tiften. iütxU. I.
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§ 75.

©c^iufe gg i[t jc|t atteö abgetl^an. 3)enn nuumel^r »iffen
i)ietau8. ^,{y. 5(j^ g|j^ Äör^cr in btx SSeöjegung burd^ bie diagonal'

linie gegen einen fenfreci^t entgegenftel^enben SSornjurf ntd^t bie gange

Summe beiber ©eitenfräfte auöübe, bie ber Körper mit jebiüeber üon 5

feinen ©eitenbetoegungen gegen bie il^nen gleid^faUö perpenbicular ent*

gegengefe^te ^Idd^en befi^t. ^ierauö folgt notl^toenbig: bie ^aft fei

in ber S3ett)egung burd^ bk 3)iagonallinie Keiner, alö bdbt @eiten=

fräfte 3ufammen genommen; folglid^ fönne bie Äraft eines ^örperö

nid^t na(| bem Quabrate feiner ©efd^toinbigfeit gefd^d^t toerbcn; benn 10

in biefer 2lrt ber (Sd^ö^ung toürbe gebadete ©leid^l^eit notl^ioenbig

muffen angetroffen »erben, bie bod^ in ber 2;§at nic^t anzutreffen ift.

§ 76.

atus bem mh 3Btr njoUcn unö l^ieran nid^t begnügen. 2ln ftatt ba^
ftngeriWen ^^^ ^^g ^^^ ^^^ ©d^Iüffeu bcö .^^xm SSülfingerg fürd^ten 15

bi
"

letenbt Tn
^*''^^^"' öJoKen toir fic lieber loittig ergreifen, um beS

Äiväfte feiber
^öttefenö ®efe^ baburd^ gu betoeifen. @ine gute @ad^e

iDiberiegt. W aßemal biefeg 3Ker!mal an jtd^, ba^ felbft bie Baffen

ber ©egner ^ur 3Sert|eibigung berfelben bienen muffen,

unb tt)ir l^aben mel^r tote einmal gefeiten, ba§ bie unfrtge ftd^ aud^ 20

biefeö SSorgugeg rül^men !önne.*) $Die «öeitenbeioegung AB bringt

nad^ bem, mag je^t ermiefen toorben, in bie 3ftic^tung ber ^Diagonal*

linie feine anbere ®efd^minbig!eit, alö nur bk ©efd^ioinbigfeit AH,
momit ber Körper in abgefonberter SSemegung bie i^löc^e BH perlen»

bicular treffen mürbe. I^erner bringt bie anbere «Seitenbetoegung AC 25

für ftd^ allein in bk SfJid^tung ber 25iagonallinie nur bie ®efd^toin=

bigfeit AG, momit ber Äörper bie %la^t CG fenfred^t anfto^en toürbe.

2lu0 ben Gräften, toeld^e biefe beibe SSetoegungen AH unb AG mit

jid^ fül^ren, ift nun bk gange ^raft ber ©iagonallinie 3ufammengefe|t,

unb ma§ alfo in jenen beiben nid^t angutreffen ift, ba^ toixb in biefer 30

a\i(i) nid^t oorl^anben fein; benn fonft mürbe in ber Summe mel^r

enthalten fein fönnen, alö in ben Summandis gufammen. @g foU

alfo bie ^raft mit ber (^efd^minbigfeit AD ber ^aft mit ber ©efc^toin»

*) gig. XI.
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Mg!eit AH plus ber ^aft mit ber ©cfd^tütnbigfeit AG gletd^ fein;

unb eg fragt ftd^, »aö für ^oten3en üon AH, öon AG unb üon AD
man nel^men muffe, bamit bte (Summe ber beiben erften ber le^tern

gleid^ fei. .*pier ift eö au^ ben leic^teften ©rünben ber Slrtt^meti!

5 !lar, ba^, menn man bie Gräfte burd^ eine ^oten^ ber Sinien AH,

AG unb AD fd)ä^en ttoHte, bie größer ift aU bie erfte ^oten^, bie

auf biefe 2Beife gefc^d^te ^aft beg ^örperg mit ber ©efc^iüinbigfeit

AD größer fein mürbe, alö bie ©umme ber Gräfte mit ben ®efc^h)in=

bigfeiten AH unb AG; toenn man aber eine Heinere ^^unction (mie

10 ^err 23ülfinger ftc^ auöbrücft) alä bie ^yunctton ber fc^Iec^ten ®e*

fd^minbigfeiten nel^men moHte, fo mürbe bag 5lggregat ber 3^f)eil!rdfte

größer fein, alö bie gange barauö entfprungene ^raft, toelc^e bie @e*

fc^tütnbigfeit AD gum SHerfmal l^at; im ©egent^eil loerben fte gleid^

befunben merben, menn aHeö gufammen nad^ ber bloßen ©efd^toinbig«

15 feit gefd^ö^t mirb. .f)ieraug folgt: man muffe entmeber bie Gräfte in

gSroportion ber ©efc^minbigfeiten AH, AG unb AD fefeen, ober 3U=

geben, ba^ ha^ Slggregat Heiner, ober größer fein fönne, al^ bie

Aggregandi gufammen.

§ 77.

20 SBir fönncn eben baffelbe aud^ auf eine anbere 2lrt bar^ ©6«" btefeibe

t^un. 2Bir nehmen mie ^err 33ülfinger an: ba^ bie äSiberiegung

6eiten!räfte*) AB unb AC bem Körper a burc^ ben @to^
am eine anbete

gmeier gleicher Äugeln mit ben ©efd^minbigfetten ba =: AB
unb ca= AC mitgetl^eilt merben, unb ba^ biefe beibe gugleid^ gefc^e^ene

25 eintriebe bie 23emegung unb Äraft burc^ bie 2)iagonaIIinie üer=

anlaffen. 2Bir moüen aber, meil eö einerlei ift, annet)men: bafe biefe

Äugeln auö C unb B ausliefen unb ben Äörper a im fünfte D mit

ben ®efcf)U3inbigfeiten CD = ba unb BD = ca anftie^en. ©e ift un=

leugbar, ba^ ber Äörper a in biefem Drte oon gebadeten Äugeln eben

no bie Äraft erl^alten merbe, alö er im fünfte A erhalten fonnte; benn

ber Drt mad^t gar feinen Unterfd^ieb, ba aUeö übrige fonft gleich ift.

®g fragt ftc^ alfo : »aö für eine Äraft bie Äugel a im fünfte D öon

biefen gmei gu gleicher 3«* in i^n gefc^e^enen (Stößen BD unb CD

gegen bie ^erpenbicularfläc^e FE erhalten mirbV 3(^ antworte:

36 *) Tab. IL gig. XII.

6*
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bte ^ugel B toixb bcm Körper a mit ber SSetocgung BD eigentlid^

nur bie ©efd^toinbigfett BE tn 2lb|td)t auf bte 2Bir!ung tu biefe ^Idd^e

crtl^eilen, unb öon bcm Stniaufe bcr Äugel C mit ber @ef(!^tt)inbigfeit

CD mirb eben berfelbe Körper A nur bk ®ef(f)tt)inbig!eit CF erlangen,

Ujomit er im fünfte D in bie i^Iöd^e FE mirfen fann. 2)cnn bie 5

anbere ^toei SSettjegungen, Bg unb Ch, tueld^c a annod^ üon bicfem gmie*

fad^en (Stofee erl^alten l^at, gelten mit ber %\ä^z ^jaraUel, folglid^

treffen ftc biefelbe nid^t, fonbern öernid^ten jtd^ öielmel^r einanber, meil

fte einanber entgegen gefegt unb gleid^ jinb. @g Ijaben alfo betbe

©eiten!rdfte BD unb CD, ober, toelc^eS eben fo öiel ift, AC unb AB 10

bem Äör:per in Slbjtd^t auf bie ^Idd^e, bk er in ber 2)iagonalbetoegung

per|)enbicular trifft, nur eine fold^e ^aft ertl^eilt, bk ber (Summe ber

Ärdfte mit ben ©efd^toinbigfeiten BE unb CF glcid^ ift; folglid^ erft*

lid^ nid)t il^re ganae^rdfte, gtoeitcnö eine fold^c teft, öon ber l^ier

eben fo augenfc^einlid^, al^ im öorigen § erl^ettt, ba^ fte fid^ gu benen, 15

auö meieren jte gufammen gefegt ift, toie bie ©efd^minbigfeit AD gu

ben @efd§minbig!eiten CF unb BE unb nid^t n)ie bie Quabrate berfelben

öerl^alten muffe.

§ 78.

®ic gerobe SBir feigen aug ber bi^l^erigen S5etrad)tung, ba^, 20

ihoft in ber
^^j^^^ j^^^ öorau^fe|t, bie nac^ ben ^tikn beS parallele*

r^St "beT
Öi^atnmg in ber £)iagonalbetoegung auggeübten ^dfte wdren

(Summe bet
3«faöitnen ber ^raft in ber 9flid^tung ber 2)iagonallinic

ihräfte na^ gleid^, l^ieraug folge: ba^ man bie ^dfte nad^ ben Qua»
ben ©etten braten ber ©efd^ioinbigfeit fd^d^en muffe. SlKein toir 25

gleich. j^aben gugleid^ ertoiefen: ba^ biefe SSorauöfe^ung falfd^

fei, unb bn^ bieienige 2Bir!ungen, bie ein Körper in

fd^rdger Setoegung ausübt, big aUe feine ^aft in tl^m erfd^bpft ift,

aUemal größer fei, alg bagjenige, mag er burd^ einen perpenbicularen

(Sto^ augrid^ten mürbe. 30

2)iefe SSeobad^tung l^at bag Slnfel^en eineg parabo;rcn @a^eg.

2)enn eg folgt l^ieraug, ein Äörper fbnne in Slnfel^ung geioiffer il^m

auf eine befonbere Slrt entgegenftel^enber f5^lddf)en mel^r ^aft augüben,

alg man üoraugfe^t, ba^ er gar bei jtd^ l^abe. 2)enn fo Diel Äraft

fagt man, bafe ein Körper l^abe, alg er burd^ einen fenfrcd^ten @to| 35

gegen eine unuberminblid^e i^inbernife aufmenbet.
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SBcgctt i)cr meto^l^Qjtfd^en 3[uflöfung i)tcfer (Sd^toicrigfeit bürfcn

totr nur immerl^in unbefümmert fein, benn eS mag l^icmtt befd^affen

fein, tote c^ ttoHe, fo t^ut bie 2J2at]^emati! bod^ einmal ben 2(uöf|}rucl^,

unb nad^ il^rem Urtl^cilc !ann man nid^t länger gtoeifeln.

5 § 79.

2lu8 ber 3«rt]^«ilung ber Setoegung ift Har, ba§, 3« *>«

tocnn ein Äörper nac^ einanber gegen öiele %lä<i)en in ^"^"iatft^cn

fc^räger JRid^tung anlduft, er feine Setoegung alöbann
f^a^n^^mDie

gänalid^ öerliere, toenn bit @umme ber Quabrate aller ©untmebettn
10 Sinuum angulorum incidentiae htm Quabrate beö Sinus fd^räget mi^'

totius, ber bit crfte ®efd^tt)inbig!cit feiner Setoegung an= tung ausgeüb»

gctgt, gleidö ift. I8i3 ba^in ftnb alle SÄed^anüer einig, ^«" ^^^^ *>"

bie ßarteftaner l^ieöon nid^t aufgenommen. Slllein l^ieraug ®j^''.^°"'^?^'?^

folgt für bie Seibniaianer inöbefonbere: ba§ ber Körper, ^J\^[ g(,X
15 toenn man bie ©d^d^ung nad^ bem £}uabrat ftatt finben pantfc^en ift

lö^t, al^bann alle feine löemegung öerloren l^abc, toenn ienc öftcmais

bie in fd^röger SRid^tung ausgeübten ^dfte alle 3ufammen unenbUt^e mal

ber Äraft, bit xf)m in geraber 23etoegung beitool^nt, gleid^ s'^^^" °^*

ftnb. .hingegen nac^ ber 6arteftanifc^en 6d^d^ung Der= ^'^^^'

20 l^dlt eS ftc^ l^iemit gan^ anberg. 2)ie ^dfte, bk ber Äör^er bnrd^

üicle nad^ einanber folgenbe ©töfee in fd^rdgcr S^tid^tung ausübt,

big alle feine 33etoegung üergel^rt ift, ftnb nad^ bcrfelben gufammen

Diel größer, alö bie einzige ungertl^eilte ^aft, bie er in geraber 23e=

toegung befl^t. Sllfo ^at alöbann ber Körper feine 23etoegung noc^

25 nid^t öerloren, toenn bie @umme aller in ^ertl^eilter 23etoegung auö=

geübten 5hdfte feiner ganzen ungertl^eilten ^aft fd^on gleich ift.

3)enn ein Körper fann in ^nfel^ung oieler fd^iefen ^^Idd^en toeit me!^r

auörid^ten, alö gegen biejenige, bie er in geraber 9fli(^tung perpenbicular

anftö^t, unb gtoar bergeftalt: ba^ (toenn man annimmt, bk 9ieigung

30 bcö (StofeeS gefd^el^e auf alle fc^iefe f^ldc^en in gleid^en 2Bin!eln) ftd^

bie ©rö^e ber ^aft, bk ba nötl^ig ift, um einem Körper burdö fd^rdg

cntgegengefe^te .^inbcmiffe feine ^aft gu t)er3e]^ren, 3u berjenigen,

toeld^e in geraber 9ttd^tung biefelbe aufgeben toürbe, öerl^alte, toie ber

Sinus totus 3u bem Sinui beö @infallgtoin!elS. Sie ift alfo 3. 6.,

35 toenn ber Sinus totus 3um Sinui anguli incidentiae toie 2:1 ift, aud^

3tocimal fo grofe alö biefe, toenn er toie 8:1 ift, achtmal, unb toenn
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biefer unenbUd^ Hein ift, aud^ unenblid^ mal größer, aB bk ©etralt

ber .f)tnberni[fe, bie genug geicefen toäre, um il^m in geraber entgegen*

gefegter Sflid^tung feine gange 23eö3egung au üergel^ren. Sllfo nimmt

nad^ ber Seibnigifc^en ©d^d^ung eine gewiffe .^inbernife einem ^bxptx

feine ^aft ganglid^, bie i^m bod^ öon eben berfelben in eben berfelben 5

9(tic^tung nad^ ber @d^ä|ung beg ßarteftuö nur unenblid^ toenig 3U

öernid^ten öermag, b. i. bei ber @d^ä|ung nadf) bem £}uabrat ift ber

SSerluft ber ^raft beä betoegten Äörperö, menn bk gange ©etoalt ber

fummirten ^inberniffe, bie er übertounben l^at, enblid^ ift, aud^ enblid^,

ber Äörper mag nun bicfe .^inberniffe in fo fd^iefer Setoegung über* 10

toältigt l^aben, al^ man tootte; l^ingegen bei ber ©d^ä^ung nad^ ben

©efd^toinbigfeiten fann bie gefammte Äraft ber auggeübten 2ßir!ungen

cineg ^or^erg enblid^ fein unb ber 23erluft ber Äraft beä ^örperö

bennod^ unenblid^ Hein, toenn nur ber SSinfel, in meld^em er aUe

biefe ^inberniffe übertotnbet, unenblic^ flein ift. 15

£)iefer Unterfd^ieb ift erftaunlid^. @§ mu^ ftd§ l^ieüon irgenbtöo

in ber 9latur eine SSirfung geigen, fte fei aud^, too fte wotte, unb eö

ttjirb fid^ ber 5Rü]^e üerlol^nen fte aufgufud^en. 2)enn bie %olQe ber*

felben toirb nid^t aßein biefe fein, ba^ man eutfd^eiben fönne, ob bie

^raft eineg Äör^erö in ber SDiagonallinie eineö red§ttt)inflid^ten 20

Parallelogramm^ ber @umme ber Seitenfräfte gleich fei ober nid^t,

fonbern aud^, ob bie (Sd[)äfeung beg ^errn oon Seibnig, ober bk be^

ßarteftuö bk todi)xc fei; benn bie eine i^rage ift mit ber anbern un*

gertrennlid^ öerbunben.

§ 80. 25

®ic icbcnbtgen 2)ie Se^egung eineö ^ör^)erö in einer (Sirfeilinie

Gräfte »erben
ji„^ g^j^gj^ ^Kittel^imü, gegen ben er burd^ feine ©d^toerc

neu?n^%S 9^^°Ö^" ^^^^^ ^^°" tt)eld)er 2lrt bie SSeloegungen ber ^la=

ßaffet ung einen Ä'örper annel^men, ber einen l^in» so

länglid^en (5entrifugalfd^tt)ung erl^alten ptte, um bie @rbe in einer

ßirfellinie gu laufen. Raffet ung aud^ öon allen .^inberniffen aufeer

ber ©d^iüere abftral^iren, bk feine SSetoegung oerminbern !önnten; fo

ift getoi^: bafe erftlid^ bk ©efd^toinbigfeit feiner SSetoegung enblidl)

fein, l)ernad^ gtoeitenö mit eben bemfelben @rabe in eben berfelben 35

ginie unüerminbert inö uncnblid^e fortioal^ren loerbe. 2)iefe gmei
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Sel^nfd^e fe^e td^ gum ©runbe, benn jte finb oon beiben Parteien, ber

£et6ni3if(l^en foiDol^I alö ber Gartcjtanifd^en, gebilligt, ^i^ [e^c ferner

brittcnö gum ©runbe, ba^ bie ©d^were in einen Äör^)er, ber ftd^ frei

beioegt, in einer enblic^en B^it eine enblic^e Äraft l^ineinbringe, ober

5 aud^ in bemfelben üergel^re, »enn bie beiben Ärdfte, bie, weld^e bem

Körper beitoo^nt, unb bie, ttjomit bk ©c^toere briicft, einanber ent*

gegen totrfen. 5?un ift ber angenommene Äörper, ber um ben gegebenen

3RitteIpun!t in einem (Sirfel läuft, bem 5Dru(fe ber Sd^mere unauf^ör=

lid^ au^gefe|t unb erleibet alfo burc^ bie ©umrne afler uncnblid^

10 Keinen (Sd^ioerbrüdfungen in einer enblid^en ßeit eine enblic^e ^aft,

tt)omit er gegen ben 5JiitteIpun!t feiner Umwenbung getrieben roirb,

per Lemma 3. ^^beffen l^ält ber Äörper burd^ feine eigentl^ümlid^e

^aft allen biefen in i^n gefd^el^enen 2)rü(fungen baö ©leid^gemid^t,

inbem er ftd^ immer in eben berfelben Entfernung oon bem 5Wittelpunfte

15 erl^ölt. 2llfo l^at er in jebtoeber enblid^en ßeit aud^ eine enblicf)e Äraft

in Slnfe^ung ber übermunbenen .^inberniffe ber Sd^mere ausgeübt.

5Run ift au^ bem, maö mir § 79 erfel^en l^aben, !lar, ba^, toenn ein

^ör^jer in fd^iefer 9fiid^tung eine gemiffe Slngal^l ^inberniffe übermunben

})at, bie gufammen eine enblic^e ®rö§e ber Äraft betragen, er l^iebei

20 augleic^ (toenn man bk Seibnigifd^e «Sd^ö^ung gugiebt) an feiner il^m

beimol^nenben Äraft einen 3?erluft oon einer enblic^en ®rö§e erletbeu

muffe. ?5olglic^ oerltert ber angenommene Äör^er in jebmeber enb=

lid^en ßeit feinet Girfellaufeö burc^ bie ßurücf^altungen ber (Schwere

eine enblid^e Äraft unb alfo in einer gemiffen beftimmten ^e'ü feine

25 gange ^aft unb ©efd^minbigfeit; benn bie ©efc^minbigfeit, bie er in

feinem Äreiölaufe befifet, ift nur enblid^. Lemma 1.

(5r !ann alfo entmeber gar nid^t in einem 6irfcl laufen, cö fei

benn, ba^ er eine unenblic^e ©efd^toinbigfeit l^abe, ober man mufe 3U=

geben: ba^ ein Äörper burd^ bie (Summe alter f(^rägen Sötrfungen

30 l^ier unenblid^ oiel mel^r augrirf)ten fönne, alö er in gerabcm einlaufe

^raft beft^t, unb ba^ ba^ ßeibnigifd^e Äräftcnma^ ba^ biefeg nid^t

3ugiebt, falfd^ fei.

§81.

2Betl ber ©ebanfe, ben mir l^ier auSgefül^rt l^abcn, fel^r frud^tbar

35 oon ?5rolgen ift, fo moHen mir alle fleine (Sc^mierigfeiten um il)n meg*

räumen unb benfelben, fo Diel mögltd^ ift, !lar unb eben machen.
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ertoei«: bafe gjian mu^ auerft beutlid^ begreifen lernen: ba^ bte

efat in einem ^^^^ ^^g ^gj Betoegte Körper in ber (Sirfclbetoegung an»

^1«^^^«"' ^^"^^^' ^^^ ®^*^^^ ^^^ @Iei(^gett)td§t gu galten, eine

^gen?" f^i^'^9^ 2öir!ung ausübe unb mit bem einlaufe eineg

©(^»ete eben ^ör^crö gegen eine fd^iefe %l&^t a" öergleid^en fei, fo 5

fo eine SBit- toie toir eö toirHici^ im öorigen § getl^an l^abcn.

funfl au8übe, ^axi flcHe jtd^ gu biefetti ©nbatoede bk unenblid^
als »enn et

jig|„g «öogen, bie ber Körper in feiner (5ir!elbetoegung

f<fiieTc"wa*e
^"^^^"^"t^f ^^^ f'^ ^^^'^ unenblid^ Heine gerabe Linien öor,

anliefe.
^

^^ ''^^^ ^'^^ ^"^ ^" ^^'^ ÜRat^ematü getDÖ^nlid^ bcn 10

6irM aU ein ^ol^gon öon unenblid^ öiel ©eiten anfielet.*)

2)er Körper, ber nun bie unenblic^ flcine ßinie ab burd&gelaufen ift, toürbe,

toenn if^m bie ©d^toere feine ^inbemi^ entgegen fe^te, bie gerabe

0Üci^tung biefer SBetoegung fortfc^en unb in htm jtoeiten unenblid^

Meinen Bcittl^eilc in d fein. SlHein burd^ ben SBiberftanb ber ©(j^toere 15

»irb er gtnötl^igt biefe JRid^tung 3U öerlaffen unb bie unenblid^ üeine

Sinie be gu befd^reiben. 2)iefe |)inbemife ber ©d^toere l^at il^m per

reaolutionem virium alfo bie ©eitenbetoegung ac genommen, meldte

burd^ bie ^erpenbifellinic ac auggebrürft wirb, bk auf bk bil in c

verlängerte Sinic bd gcföUt »orben. @ö erleibet alfo ber Körper burd^ 20

bk .^inbcmi^ ber ©d^toere im fünfte b eben benfelben SSiberftanb,

ben er oon einer %l&^t cd toürbe erlitten l^aben, gegen bk er unter

btm SBinfel abc angelaufen todre; benn bie ^^inbixm^, toeld^e biefe

%l&(!^t tl^m entgegenfe^t, toirb eben fo toie l^ier burd^ bie Heine ^er=

^)enbi!ellinie ac auggcbrüdft. Sllfo fann man bie ^aft, bte ein Körper 25

in feiner 6ir!elbetoegung gegen bie ©d^toere ausübt, toeld^e il^n l^erunter

aiel^t, mit bcm einlaufe beffelben gegen fd^iefe ^löd^en gana tool^l öer*

gleid^en unb aud^ auf tUn bk SSeife toie biefe fd^ö^en. 2B. 3. 6.

§ 82.

3)er britte üon ben angenommenen ®runbfd|en unfereg 35e* 30

toeifeg im 80ten § fd^eint atoeitenö nod^ einiger Seftätigung a"
bebürfcn; aum toenigften fann man, toenn man mit folt^en ©egnern

au tl^un l^at, aud^ in Slnfel^ung ber augenfd^einlid^ften SSal^rl^eiten

nid^t bel^utfam genug fein, benn ber (Streit öon ben lebenbigen Gräften

l^at unö l^inldnglid^ überfül^rt, »ie üiel bk ^arteilid^feit in 5lnfe^ung 35

•) gig. xm.
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getotffcr ^Jieinungen getoaltiger unb cinnel^menber fein fönne, alö bic

nacfte ©tärfe ber SSal^rl^eit, unb toie toeit ftd^ bie f^reil^cit bcö menfd^=

Ud^en SSerftanbeö erfhrede, hd ben augenfd^einlid^ften SSal^rl^eiten annoc^

3U jtocifeln, ober fein Urtl^eil aufgufc^iebcn.

5 3^^ !önnte mid^ toegen beö ©afeeö, ba§ bie (Sd^toerc ©er frei«.

in einen ^ör^er, ber ftd^ frei betoegt, in jebtoeber gegebenen lauMbe

enblid^en Seit au(^ eine enblid^e ^aft l^incin bringe, auf
^J^^/Jj^"*„j,"

ben 32ten § berufen; allein berfelbc l^at an ben SSertl^ei* '^^^^agu
'

bigern ber lebenbigen ^dfte fd^on feine ©egner, unb eg gegen bie

10 ift beffer, fie mit i^ren eigenen 2Baffen niebergufd^Iagen. ^inbemiffe ber

2)er angenommene Körper, ber in feiner toi^bemegung ©«ä^were eine

in einer enblid^en 3eit ben Sogen af burd^gelaufen ift,
sßirfung einer

empfdngt bie ^mdc aßer ber gebern ber ©c^mere, toeld^en
«"^^i«*«"^«^-

er in bem gan3en cnblid^en [Räume af unauf^örlid^ auögefe^t ift.

15 3ilun bringen felbft nad^ bem ©eftänbniffe ber ßeibnigianer bie in

einem gemiffen enbUd^en S^iaume beftnblid^e Gebern ber fc^mermad^en*

ben 2Raterie, bie il^ren SDrurf einem ^ör^er burd^gel^enbö mittl^eilen,

in benfelben eine cnblid^e Äraft: ergo <fec.

§ 83.

80 2)emnad^ befielet bit in gertl^eilter SSetoegung aug= ®«* emh-

geübte ^aft, menn fte bem Quabrate ber Seiten beö

red^tminüid^ten Parallelogramm^ :pro:|)ortional gefd^d^t toirb, fogar

nid^t mit ben aUerbefannteften ©efe^en ber ^ei^beöjegung ber Körper

unb mit ben 6entral!rdften, bie fte oerüben. 6? finb alfo bie @eiten=

25 frdfte in iebtoeber ^ufammen gefegten SSemegung nid^t, fo toie bk Setb*

nigifd^e Sc^d^ung e§ erforbert, in ber Proportion ber Quabrate oon

il^ren ©efd^toinbigfeiten, unb eben bal^er ift ber 6d§lu^ aud^ allgemein:

bafe bie ©d^d^ung nad§ bem Duabrat gdnglid^ irre; benn eine jebe

SSetoegung fann aU 3ufammengefe|t angefel^en merben, toie auö ben

80 crften ©runblel^ren ber 2)ied^ani! befannt ift.

§ 84.

68 ift nod^ nötl^ig angumerfen, toie üortrefflid^ bie söie bic

(Sarteftanifd^e ^dftenfd^d^ung ber ©c^toierigfeit abhilft,
6arteftamf«e

unter ber bie ßeibniaifd^c erliegt, toie toir je^t erfel^en ^-^f^^^^l^^,

35 ^aöen-
tigleit abseife.

68 ift au8 ber 2Kat]^emati! befannt: ba^ bie fleine
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Sintc ac*), bie bcm Sinui verso bi bcö imenbltd^ üeinen SogenS ab

|)arallel unb gleid^ ift, ein unenblid^ Äleineg öom atoeiten ©rabe fei

unb alfo unenbltd^e mal Heiner aU bie unenblici^ Heine ßinie ab.

9lun ift aber ac ber Sinus beg 2Bin!eI^, toomit ber Körper aUent»

l^alben in feiner Äreiäbewegung bem 2)rurfe ber ©d^toere entgegen tüixft, 5

itnb ab, alö ein unenblid^ Heiner %^dl ber abfoluten Bewegung beö

Äörperg felber, ift ber Sinus totus beffelben. 6^ ift aber ang bem

öorl^er ertoiefenen § 79 be!annt, ba% toenn ein Äörper in fd^iefer

33ett)egung bergeftalt gegen eine getoiffe ^inberni^ toirft, ba^ ber Sinus

beö @infaHött)in!eIö in 2lnfe|ung beö Sinus totius burci^gel^enbö un* 10

enblid^ Hein ift, bk burd^ bie .^inberniffe oerlorne ^raft gegen bk

gefammte ®en)alt aKer überiüunbenen t^inberniffe bei ber ßartefianifd^en

(Sd^ä|ung unenblid^ Hein fei. Sllfo üerliert ber Körper in feinem

6ir!ellaufe burd^ bie 2)rurfe ber @d^tt)ere nid^t el^er eine enblid^e Äraft,

al^ W er in ber gangen (Summe aller ber ßurüdfl^altungen ber ©d^lüere 15

eine ^raft, bk unenblid^ gro^ ift, übermunben l^at. 3^un beträgt aber

bk (Summe aller @dl)ft)erbrüdfungen eine enblid^e ^dt l^inburd^ nur

eine enblid^e ^raft (§ 80. Lemma 3), unb folglid^ nid^t el^er eine

unenblid^e ^raft al^ nad^ einer unenblid^en ^zit: alfo öerliert ber

^bxptx, ber um einen SKittelpunH, gegen meldten er burd^ feine (Sc^mere 20

gebogen mirb, in einem 6ir!el lauft, burd^ bie ^inberniffe ber ©c^tüere

nur in einer unenblid^en ^dt eine enblid^e ^raft unb folglid^ in jeb-

toeber enblid^en Qtit unenblid^ menig. .^ingegen mürbe ber SSerluft bei

ber Seibnigifd^en (Sd^d^ung in eben biefen Umftänben in jeber enb=

lid^en B^it etmaS ©nblid^e^ betragen (§ 80); folglid^ ift bk ßarte* 25

ftanifd^e 6d^ä^ung in biefem ^^alte ber ©d^mierigJeit nid^t untermorfcn,

lüeld^er bie Seibnigifd^ie, mie mir gefeiten l^aben, attemal au^gefe^t ift.

§ 85.

SRod^ ein neuer f[)er (Sintüurf, btu mir fe^t ben lebenbigen Gräften
Sßtbevipruc^, gemad^t l^aben, zntbeät augleic^ eine feltfame 2lrt beö 30

tSe? Söiberfpruc^eö in ber (Sd^ä^ung ber Gräfte nad^ bem

^äfteVer ^"«^^^at. 2)enn jebermann ift barin einig: bafe bie uad^

au^gefefet ftnb. ^^vx Rectangulo ber in fx6) felbft multtplicirten ©efd^min»

big!eit gefd^a^te Äraft unenblid^ me^r @emalt l^aben

muffe, als biejenige, bie nur burd^ baö fd^led^te 3Ka^ ber ©efd^roinbig* 35

*) gig. XIII.
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feit au^gebritcft toixb, unb ba^ fte in Slnfel^ung biefer le^tern baöienigc

fei, toaö bie ^läd^e gegen bte Sinie ift. SlHein l^ier geigt ftd^ gerabe

ba^ ©egentl^etl, ndmlid^: bafe in bem %aVic, ben toix gefeiten l^aben,

ba hcibi Slrten üon Äraft in gang gleiche Umftänbe gu tt)ir!en gefegt

werben, bie ßeibnigifd^e unenblid^ toeniger öermöge a\§ bte (Sarteftanifd^e

unb burc!^ unenblid^ toeniger ^inberniffe üergel^rt loerbe, alö biefe,

toeld^eö ein SSiberfprud^ ift, bcr nid^t größer fann gebadet werben.

§ 86.

3)te ßcrftörung beö allgemeinen ©runbfa^e^ öon ber in 3ufammen=

10 gefegter 23etoegung beftnblid^en gleichen ©röfee ber ^raft mit ber ein=

fad^en toirft gugleid^ oiele ^äße mel^r über ben .t>öut^nf ^ic öi^ ^^r=

fed)ter ber lebenbigen Gräfte auf eben biefem ©runbe erbauet l^aben.

2)er SSernoullifc^e %aU, ben ^err oon Söolff in Söiberiegung

feiner 5!J?ec^anif anfül^rt, ift einer öon ben anfe^nlid^ften ^^^

15 unter benfelben. ©r nimmt 4 Gebern an, bie atte gleid^e gj^"°"^^^^^^^^

^aft nötl^ig f^ahm, gefpannt au toerben. (Sx Id^t ferner ^^1^^°^^
^^

einen Äör^er mit 2 ©raben ©efd^ttinbigfeit unter einem gieiti^ergfcbetn.

SBinfel öon 30@raben, beffen Sinus tote 1 ift, gegen bie erfte,

l^ernac^ mit bem Überrefte ber 23emcgung unter einem SBtnfel, beffen

20 Sinus gleic^faßg toie 1 ift, gegen bie gttjeite unb fo aud^ gegen bie

britte unb enblid§ gegen bie öierte §eber ^erpenbicular anlaufen,

©ine jebmebe öon biefen %tbexn nun fpannt biefer Körper; er übt

alfo mit 2 ©raben ©efd^toinbigfeit 4 @rabe Äraft auö; folglid^ l^at

er fte gel^abt, benn fonft l^ötte er fte ntd^t ausüben fonnen. SDaber

25 ift bie ^aft biefeö Äör^jerg nid^t toie feine ©efd^minbigfeit 2, fonbern

tt)ie ba^ Duabrat berfelben.

3c^ öerlange eö nic^t gu ht^anpkni bafe ber Äör^jer mit 2 ©raben

®efcf)minbig!eit unter Mnerlei Umftanben 4 ®rabe Äraft ausüben

fönne. Slttein er fann fte nur in fd^iefem einlaufe ausüben, unb eg

M ift genug, ba^ mir bemiefen l^aben, feine Äraft fei in gerabem einlaufe

bod^ iebergeit itur mie 2 unb in fd^räger SSemegung attemal größer

aU in ber perpenbicularen. ^^bermann fd^ä^t aber bie ^aft eineö

Äör^er^ nad^ ber ©emalt, bie in fenfred)tem 6to§e in i^m angutreffen

ift. aifo ift in berjenigen 3lrt ber Sßirfung, bie o{)ne Bmeibeutigfeit

35 ift, barin aHt ©egner gufammen ftimmen ba^ fte baö töal)rc 3Ra^
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ber ^raft fei, ber SSortl^etl auf ber ©eite beS ßarteftuö gegen bie

Partei ber lebenbigen ^äfte.

§ 87.

&§ grünbet ftd^ enblt(i^ auf bk Bufammenfe^uug ber SSemegung

nod^ ein %da, ben man too\)l hm ^ciittte^ unferer ©egner nennen 5

fönnte.

©es ^crrn @r befielt l^ierin: ©in ^ör^er A, ber 1 aur 3}?af[e
um maixaM

„„j, 2 gur @ef(]^tt)inbig!eit ^at, ftofet auf einmal unter

öTgTbcn^
einem Sßinfel öon 60 ©raben gttjei ^ör|)er B unb B, bie

^ermannfd)en 1^^^^ i^^ Waj^t 2 l^aben. ^ier bleibt ber ftofeenbe lo

gaH. Mxpex A nad^ bem ©tofee in diu^t, unb bie Äör^^er B
unb B betoegen ft(i§ jeber mit einem ©rabe ©efd^toinbig»

feit, folglid^ hübt gufammengenommen mit 4 ©raben Äraft.

2)er .f)err öon 2Äairan ^at fel^r tool^l toal^rgenommen, toie feit*

fam unb ^larabof e^ J^erauöfomme, ba^ ein befonberer unb nur auf is

gcmiffe Umftänbe eingefd^ränfter %aK eine neue ^dftenfd^d^ung be*

toeifen follte, bie jtd^ boi), toenn jte »al^r toöre, ol^ne Unterfd^ieb hd
allen unb jeben Umftänben l^eröortl^un mü^te. 2)te Seibnigianer ftnb

ieber^eit fo fül^n ^u »erlangen: bafe, toenn ein ^ör^er 4 ©rabe ^raft

ausübt, eg fei aud§, in toeld^er Slrt eö ftoUe, man aKemal ftd^er fagen 20

fönne, er toerbe eben biefelbe Äraft aud^ in fen!red§ter [Rid^tung aug=

üben; allein in btefem gegenwärtigen ^alle ift e3 augenfd^einlid^: ba^

aUeö auf eine beftimmte Slngal^l ber Elemente, toeld^e betoegt werben

foKen, unb auf eine beftimmte Sage berfelben gegen ben fto^enben

Mxptx anfomme, ba^ folglid^ bit ©ad^e ftd^ ganj anber^ oerl^altcn 25

Werbe, wenn biefe 58eftimmungen geänbert würben, mitl^in ba^ man
jtd^ fel^r betrüge. Wenn man fo fd^liefet: ber Körper l^at in biefen Um*
ftdnben biefe ober jene Äraft oerübt, alfo mu^ er (gerabe gu ol^ne alle

6infd^rän!ung ju reben) aud^ biefe ober jene Äraft l^aben unb fle,

Wenn man will, aud^ in fenfred^ter 2Bir!ung l^eraug laffen. 30

3d§ l^abe mid^ je^t nur bemül^en wollen, ben ©inn beg ®eban!eng

beö ^errn öon 2)?airan au^gubrürfen, weld^en er in feiner Slntwort

auf bk Einwürfe, bie il^m bie ^au oon ©l^aftelet in il^rer 9laturle]§re

gemad^t l^atte, bem .f)ermannifd^en ^^aUe entgegen fe^te. Slttein mid^

bünft, bk gange (Sad^e !önne oiel leidster unb übergeugenber üermittelft 35

beöienigen, wa§ wir biö bai^er in Slnfel^ung ber Bufammenfe^ung unb
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3ert]^eilung ber ^dftc angemerft l^aben, abgetl^an toerben, unb fte fei

aud^ grö^tent^eilg ^ieburc^ fd^on abgetl^an; öjegioegen td^ glaube, ber

Sefer biefer SSIdtter toerbe mid^ leid^tlid^ burd^ ^erbeiatel^ung beffen,

toaö td^ l^iebet erinnert l^abe, einer ferneren 2ßeitläuftigfeit überl^eben.

5 § 88.

2)er ^err öon 3Kairan ift ber einjige unter ben SSertl^eibigern

beö ßarteftuö, ber über bie SBqI^I ber ©rünbe, vorauf bie ßeibnigianer

eine neue ^dftenfd^ä^ung bauen ttJoHen, einige 33etrad^tungen angefteKt

l^at; aHein er l^at eö aud^ nur in beut einzigen ^aUe getl^an, ben toir

10 im öorigen §pho angegogen l^aben. 2)iefe ©attung ber Unterfud^ung

fd^eint öon nid^t großer ^l^eblid^feit ^u fein, toenn man fte obenl^in

anfielet, allein fte ift in ber %\)at öon gan^ öortrefflid^em 9lu^en,

fo wie irgenb nur eine SJZetl^obe in ber Äunft gu benfen fein mag.

9Kan mu^ eine ^JJetl^obe l^aben, öermittelft toeld^er siu^botfeit

15 man in jebtoebem Stalle burd^ eine allgemeine ©rmögung iiMer SKet'^obe

ber ©runbfö^e, toorauf eine getoiffe ÜJJeinung erbauet ^^^^^^!^

toorben, unb burd^ bie 25erglei(^ung berfelben mit ber

Folgerung, bie au3 benfelben gebogen toirb, abnel^men fann, ob aud^

bie 5liatur ber SSorberfd^e alleö in ftd^ faffe, maö in Slnfcl^ung ber

20 (jierauö gefd)loffenen ßel)ren erforbert toirb. 2)iefeg gefd^iel^t, »enn

man bie SSeftimmungen, bie ber 3^atur beö ©c^lu^fa^eö anl^dngen,

genau bemerft, unb mol^l barauf Sld^t l^at, ob man aud^ in ber (5on=

ftruction beg Setoeifeö fold)e ©runbfd^e gemdl^lt l^abe, bie auf bie

befonbere SSeftimmungen eingefd^rdnft ^nb, meiere in ber (Sonclufton

25 ftedfen. 2Benn man biefeg nid^t fo befinbet, fo barf man nur fidler

glauben, ba^ biefe 6d[)lüffe, bie auf eine fold^e 2lrt mangell^aft ftnb,

nic^tg beweifen, ob man gleid^ noc^ nid^t entbecfen fann, toorin ber

l^cl^Icr eigcntlid^ liege, unb toenn bicfeS gleid^ niemals befannt

iDÜrbe. Sllfo l^abe id^ 3. (S. auä ber allgemeinen ßrmdgung ber S3e*

30 Regungen elaftifd^er Körper gefd^loffen, bafe bk ^pnomena, bk ftd^

burd^ il^ren ßufammenfto^ l^eroortl^un, unmöglid^ eine neue ^dften=

fc^d^ung, bie öon ber ß^artejianifd^en oerf(Rieben ift, betoeifen !önnten.

2)enn id^ erinnerte mid^, ba^ ja alle biefe ^pnomena oon ben

ÜRed^anüem auö ber eingigen £)uelle bcö ^^robucts ber 2)iaffe in bie

35 ©efd^ioinbigfeit aufammt ber @lafttcitdt aufgelöfet ujerben, mooon man
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ben Seibnigianern ^unbert groben aufaeigen !ann, bie aUc bie größten

©eometrer au Url^ebern l^aben, unb meldie man jie [eiber unadl^lige

mal burd^ tl^ren eigenen Seifalt beftätigen ftel^t. Sllfo, f^lo^ i(^,

!ann bagjentge, toaö blofe burd^ bie naci^ bem fci^led^ten Wa^t ber

@ef(!^tt)inbtg!eit gefd^ö^te Äraft l^erüorgebrad^t Sorben, aud^ üon feiner 5

anbern <Sd)ä|ung, alg nur üon ber nad^ ber ®e[d)tt)inbigfeit ein 23e*

loeiöf^um abgeben, ^ä:} mu^te bamalö nod^ nid^t, too eigentlid^ ber

^el^ler in ben «Sd^lüffen ber Seibniaianer über ben Buftiinmenfto^

elaftifd^er Äör^jer au ]vi^^n fei, allein nac^bem id^ auf bie angeaeigte

Slrt überfül^rt toorben, e0 muffe irgenbtoo in benfelbcn ein i^e^lfd^lufe 10

ftecfen, er fei aud^ fo öerborgen, toie er iDoHe, fo manbte i6) alle Sluf=

merffamleit an, tl^n aufaufud^en, unb mid^ beud^t, bafe id^ il^n an

mcl^r tote einem Drte angetroffen l^abe.

Stefc aweti^obc ^ü einem SBorte: biefe ganae Slbl^anblung ift einaig

ift bie ^aupt. yj^^ (({[^[xi ein ©efd^ö^jf üon biefer 5)let]^obe au benfen. 15

quelle biefer c^^j^
^^jj ^g ttufrid^tig geftcl^eu: i6^ l^abe alle biejenige

8ibfianbiun ^^^^^f^ fü^ bic lebeubigeu Gräfte, beren (Sd^toäd^e id^

je^t öoUfommen a« begreifen glaube, anfängltd^ al§ fo

öiel geometrifc^e 2)emonftrattonen angefel^en, in benen id^ nid^t ben

geringften ^el^ler oermutl^etc unb aud^ oieHeid^t nie einen einzigen 20

gefunben ptte, toenn bk allgemeine ©rtoägung ber 23ebingungen,

unter weldien bie ©d^a^ung beg |)enn oon Seibnia feftgefe^t mirb,

meiner Setrad^tung nid^t einen gana anbern ©d^ttung ertl^eilt ^tte.

Sd^ fal^, ba^ bie SSirflid^feit ber SSetoegung bie SSebingung biefeS

^dftenma^e^ fei, unb bafe fie bie eigentlid^e Urfad^e augmad^e, toeg= 25

megen man bk Äraft beg bemegten Äörperg nid^t fo toie bk straft

beö ^m SSemegung ftrebenben fd^ä^en foUe. Slllein aU id^ bie 3iatur

biefer SSebingung ertoogen, begriff id^ leidet, ba|, ba man fte mit ber

SSebingung ber tobten Äraft unier einerlei @efd)led^t fe^en !ann, unb

jte ftd^ oon il^r nur burd^ bk ©röfee unterfd^eibet, fte unmöglid^ eine 30

i5?olgerung l^aben fönne, bk üon ber f^olgerung ber Sebingungen

einer tobten Äraft tote genere unterfd^ieben ift unb aud^ eben fo un*

enblid^ fel^r üon biefer unterfd^ieben bleibt, menn gleid^ bie SSebingung,

bie eine Urfad^e biefer f^olgerung ift, ber anbern 23ebingung fo nal^e

gefegt tüirb, ba^ fte ftd^ fd^on beinal^e mit il^r üermengt. Sllfo fal^ 35

id§ mit einer ®etoife!^eit, bie ber geometrifd^en gar nid^t toeid^t, ein,

ba^ bie SBirflid^feit bcr SSetoegung lein ^inldnglidf)er ®runb fein
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fönne, ^u fd^IieBen, ba^ bie Gräfte ber Körper in biefem Suftanbc toic

baö Öuabrat i^rer ©efd^iüinbigfeit [ein müßten, ha fte bei einer un=

enblid^ hir^ gebauerten SSetoegung, ober, loeld^eö einerlei ift, bei ber

bloB^n Seftrebung ^u berfelben nid^t^ toie bie ®efd^tt)inbigfeit 3um
5 Wa^t ^aben. 3cf) [dilofe ^ierauö: loenn bk ^ai^matit bie SSirüid^*

feit ber SSettegung alö ben ©runb ber ^d^ä^ung na6) btm Quabxat

für ft(^ l^at unb fonft nici^tl, [o muffen i^re ©d^Iüffe fel^r l^infen.

5)iit biefem gegrünbeten 2Ri^trauen in Slnfel^ung aller 2eibni3ifd^en

Setoeife bemappnet, griff ic^ bie ©d^Iüffe ber SSert^eibiger biefer

10 ©d^d^ung an, um aufeer bem, ba^ ic^ nunmel^r »u^te, eg müßten in

benfelben %ei)kx oorl^anben fein, aud^ 3u toiffen, morin jte beftel^en.

3d^ bilbe mir ein, mein SSorl^aben l§abe mir nid^t gönglic^ fe{)I gefd^Iagen.

§89.

SSenn man fid^ feber^eit biefer 2lrt gu benfen befliffen ®« SRangei

15 ^tk, fo fj&üc man ftc^ in ber gJ^ilofop^ie öiel Srrtpmer ;>«!« SRet^obe

erfparen fönnen, aum njentgften märe eg ein 50?ittel ge=
'^^'f

'g"j°*^

mefen, jid^ auö benfelben Diel zeitiger l^eraug au reiben, „^^eriewtffe
3c^ unterftel^e mid^ gar 3U fagen, ba^ bie S^^rannei ber offenbare Srr.

Srrtpmer über ben menfd^Iid^en jßerftanb, bie 3Uö)etlen t^ümet fei^t

20 gan3e ^a^r^unberte l^inburd^ geiodl^rt l^at, öornel^mlid^ Don '^«"9* f»"^ *•«'

bem 9Kangel biefer 2Ret]§obe, ober anberer, bie mit ber*
^"^^en

fclbcn eine SSermanbtfd^aft l^aben, l^ergerül^rt l§at, unb ^^

bafe man ft(^ alfo biefer nunmel^r Dor anberu 3U befleißigen l^abc, um
jenem Übel inöifünftige Dor3ubeugen. 2Btr moÜen biefeö bemeifen.

25 SBenn man Dermittelft gemiffer «Sc^lüffe, bie irgenbmo einen

^ci^ler Derfterft Italien, ber fcl^r fd^einbar ift, eine getoiffe 3JJeinung

ertoiefen 3U l^aben glaubt, unb man l^at l^ernad^ fein anbereö 2Rittel,

bk Ungültigfeit be^ 33en)eifeö geioal^r 3U »erben, al^ nur fo, ba^ fld^

3uerft ber ^yel^ler entbedEe, ber in bemfelben Derborgen liegt, unb bafe

30 man alfo Dorl^er miffen muffe, maö e^ für ein ^el^ler fei, ber ben

Setoeiö Dertoerflic^ mad^t, el^e man fagen fann, ba^ einer in bemfelben

beftnblic^ fei, menn man, fage id^, feine anbre SJJetl^obe aU biefe l^at,

fo bel^aupte ic^, ber Srrt^uöi tDtxbi ungemein lange unentbecft bleiben,

unb ber SSetoeiö tijerbe un3d]^lige mol betrügen, el^e ber SSetrug offen»

35 bar mirb. 2)ie Urfad^e ^ieoon ift folgenbe. '^^ fe^e öorauö: bafe,

üjenn bie in einem SSeioeife oorfommenbc (sd^e unb Sd^lüffe ooll»
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!ommen fd^einbar ftnb unb 'baS Slnfel^en ber allerbe!annteften 2öa]^r=

l^eitcn an jtd^ l^aben, fo »erbe ber SSerftanb bemfelben 23eifatt geben

unb f\<if in !eine tnül^fame unb langtoierige Sluffud^ung cineS f^cl^lcrg

in bemfelben einlaffen; benn alöbann gilt ber Seioeiö in Slnfel^ung

ber Über3eugung, bic bem SSerftanbe bal^er entfielet, ibm fo öiel, s

tt)ie einer, ber eine geometrifd^e (Sd^drfe unb 3flid^tig!eit i)at, unb ber

^el^ler, ber unter ben «Sd^lüffen oerfterft liegt, tl^ut, tüetl er nid^t

ttja^rgenomnten mirb, eben fo toenig SBirfung gu ber SSerminberung

beg aSeifalteg, alö »enn er in bem SSetoeife gar nid^t anzutreffen

toäre. Sllfo mü^te ber SSerftanb entioeber niemals einem SSetoeife lo

Seifall geben, ober er mu^ eö in biefem tl^un, too er nid^tö erblicft,

toaö einem ^el^ler öl^nlid^ fielet, b. i. m er feinen öermutl^et, toenn

gleid^ einer in il^m verborgen ftidre. 3« sitt^ßi fold^en ^alte alfo toirb

er niemals eine befonbere SSeftrebung 3U Sluffud^ung cineö ^el^lerö

antoenben, meil er feinen SSeroegungggrunb ba^u ^at; folglid^ toirb 15

berfelbe fid^ nid^t anberg, alö ocrmittelft eineö glücflid^en ßufattä l^er*

üorfinben, er toirb alfo gemeiniglid^ fel^r lange »erborgen bleiben, el^e

er entbecft toirb, benn biefer glüdlid^e Bufatt ^ann öiele ^ai)xe, \a

öftermalö gan^e ^af^x^unb^z ausbleiben, ©ieö i\i beinahe ber öor«

nel^mfte Urfprung ber ^rtt-^ümer, bii 3ur (Sd^anbe beg menfd^lid^en 20

S5erftanbe8 üiele Briten l^inburd^ fortgeirdl^rt l^aben, unb bit l^ernad^

eine fel^r leidste 33etrad^tung aufgebecft Ijat. 2)enn ber ^el^ler, ber

irgenbtoo in einem 23etoeife ftedft, fielet bem erften Slnblicfe nad§ einer

befannten SBal^rl^eit dl^nlid^, alfo toirb ber 23ett)ei3 alö ooKfommen

fd^arf angefel^en, man t)ermut]^et mitl^in feinen %z\ikx in bemfelben, 25

man fud^t il^n alfo aud^ nid^t, unb bal^er finbet man i^n nid^t anberg

al0 aufdttiger SBeife. ^ieraug Id^t fid^ leidet abnel^men, morin ba^

SBiebas «Kittel (SJeJ^eimui^ toerbe gu fud^en fein, toaS biefer ©d^mierigfeit
bef(^affen fein vorbeugt, uub öJcld^eS uns bi^ ©ntberfung ber ^rrtpmer,
mufe, toobutc^

bic man begangen l^at, erleidjtert. 2Sir muffen bie ^unft 30

»ierigieit bet ^^^^^^ ««^ ^^ SSorberfd^eu au erratl^en unb gu rnutl^»

Srrti^fimet mtt^eu, ob ein auf getoiffe Sßeife eingerid^teter Setoeiö

öorbeuge, in ^ufel^ung ber ^^olgerung aud§ tocrbe l^inldnglid^e unb

öoUftdnbige ©runbfd^e in ftd^ Italien. 2luf biefe 2lrt

loerben toir abnel^men, ob in il^m ein %ei)ltx befinblid^ fein muffe, 35

wenn toir il^n glcid^ nirgenbS erblidfen, toir »erben aber alSbann be«

toogen »erben il^n 3U fud^en, benn »ir l^aben eine l)inldnglid^e Urfad^e
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il^n gu üermutl^en. 2llfo toixb öiefeS ein SSaH gegen bic gefäl^rlici^c

S3ereitiDittig!cit beg 33eifatteg fein, t>er ol^ne biefen SSctoegung^grunb

alle bk Sll^dtigfeit be^ SSerftanbeö üon ber Unterfud^ung eineS @egen=

[tanbeö abtoenben toürbe, inbem er gar !eine Urfad^e flnbet einen

5 Btt'cifel unb 9)Zifetrauen au fe^en. 2)iefe Wtii)obt l^at unö in ben

Paragraphis 25, 40, 62, 65, 68 gel^olfen, unb jte toirb unö nod^ ferner

gute 2)ienfte leiften.

§ 90.

@g toürbe eine SSetrad^tung üon nid^t geringem 9lu|en fein, toenn

10 man biefe SKetl^obe ettt)a^ beutltc^er auö einanber fe^en unb bk Spiegeln

il^rer Slntoenbung aeigen toollte, allein biefe 2lrt ber Unterfud^ung gc«

prt nid^t unter bie @erid^tgbar!eit ber 9Kat]^ematif, toeld^er bo^ eigent=

lid^ biefe Slbl^anblung gänalid^ eigen fein foHte. 2Bir »ollen aber

annod^ eine ^robe il^re^ 9^u|ett3 in ber SSiberlegung ber (Sd^lüffe, bk
15 3um 3Sort]§eil ber lebenbigen ^äfte auö ber 3wf<intmenfe|ung ber

33ett)egungen entlel^nt toerben, barlegen.

3n ber Bwfautmenfe|ung ber tobten ^rudfe, 3. 6. ber ©etoid^te,

bie nad^ fd^rögen 9flid^tungen einen Quoten aiel^en, »erben, »enn biefe

9fiid^tungen einen redeten 2Bin!el einfd^lie^en, bk Slnfangggefd^njinbig*

20 feiten berfelben aud^ burd^ £inien auggebrücft, »elcfie ©eiten eines

red^ttoinflid^ten Parallelogramm^ ftnb, unb ber l^ierauö entfpringenbe

5Drud toirb burd§ bk 3)tagoncllinie öorgeftellt. Dbgleid^ nun l^ier

ebenfaltö baö iHuabrat ber ^iagonallinie ber ©umme ber £)uabrate

ber ©eiten gleid^ ift, fo folgt bod^ f)ierauö feine^ioegeö, ba§ fid^ bk
25 aufammengefe^te ^raft au einer üon ben einfachen, wie baö Quabrat

ber ßinien, bie bie Slnfangögefd^tt)inbig!eiten auöbrürfen, üerl^alten

toerbe; fonbern aUc Sßelt ift barin einig: ba^ biefem unerad)tet bk

Gräfte in biefem SaUe bennod^ nur in fd^led^ter ^ro^ortion ber @e»

fdf)tt)inbig!eiten feien. 3Jian nel^me nun aud^ bie 3ufammenfe^ung ber

30 »irflid^en 33etoegungen, fo tok man fie burd^ bie 5J?at]§emati! üorftellt,

unb üergleid^e jie l^iemit. £)ie ßinien, toeldje bie ©eiten unb bic

3)iagonale beö Parallelogramm^ au^mad^en, ftnb nid^t anber^, alö

bie ®ef(^lütnbig!eiten nad^ biefen [Rid^tungen, eben fo, lüie eö in bem

i^aHe ber Bufammenfe^ung tobter 2)rürfe befd^affen ift. 2)ie diagonal*

35 linie l^at eben baö SSerl^öltnife gegen bk ©eiten, al^ fte bort l^at,

unb ber 2ßin!el ift aud^ berfelbe. 5llfo ift nid^t^ üon ben S3eftim=

Äant'« ©c^riften. 5B<rfe. I. 7
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munc^en, bie in bic matl^cmatifd^c 3SorfteKung ber gufammengefe^ten

tt)ir!Ud^en Setoegungen l&tneinlaufen, üon benen unterfd^ieben, unter

benen man jtd^ in eben berfelben Sßtffenfd^aft bk Bufammenfä^e

ber tobten SDrucfe üorfteKt. £)a alfo auö biefen feine ©d^ä^ung ber

^röfte nad) bem Duabrat ber ®e[d^iiiinbig!eit l^erflie^t, fo mirb ftc 5

auö jenen and^ ni(|t fönnen l^ergefolgert werben; benn eö jtnb eben

biefelbe ©runbbegriffe, mitl^in l^aben jie aud^ einerlei ^Folgerungen.

3J?an njirb nod^ eintoenben, ba^ ja ein offenbarer Unterfd^ieb unter

benfelben an3utreffen fei, toeil man öorauöfe^t, ba^ bie eine üon ben«

felben eine Bufammenfe^ung niirüid^er Setoegungen, bk anbere aber 10

nur eine Bufammenfe^ung tobter 2)rurfe fei. SlUein biefe SSorauö*

fe^ung ift eitel unb öergeblid§. ©ie fommt nid^t mit in ben ^lan

ber ©runbbegriffe, bie baö Sl^eorem augmad^en; benn bie 3Kat]§ematif

brürft bie 28ir!lid^feit ber 33etoegung nid^t au^. 2)ie Sinien, bie ber

SSortourf ber 33etrad^tung ftnb, finb nur SSorfteKungen üon bem 3Ser= 15

l^dltnt^ ber ©efd^toinbigfeiten. Sllfo ift bie (5infd^rdnfung öon ber

2Bir!Itd^!eit ber 33etoegung l^ier nur ein tobter unb müßiger S3egrtff,

ber nur nebenbei gebadet loirb, unb auö bem in ber matl^ematifd^en

Söetrad^tung nid^t^ l)ergefoIgert toirb. ,t>i^raug flte§t, ba^ aug biefer

2lrt ber Unterfud^ung ber aufammengefe^ten Senjegungen nid^t^ 33or= 20

tl^eil^afteö für bk lebenbigen Gräfte !önne gefd)loffen toerben, fonbern

ba§ eö etwa untermengte ^]^ilofo))lf)tfd^e S^lu^reben fein muffen,

lüoöon aber jefet nid^t bk 9ftebe ift. 2luf biefe SSetfe l^aben ttitr burd^

.t)ülfe unferer angerül^mten 3Jietl^obe je^t begriffen, ba^ bie matl^e*

matifd^e Semeife für bie lebenbigen Ärdfte auö ber Bufammenfe^ung 25

ber SSelregungen falfd^ unb ooller ^^el^ler fein muffen, wir miffen aber

nod^ nld^t, i^aS cg für ^el^Ier feien, allein njir l^aben bod^ eine ge«

grünbete 3)?utl^ma^ung, ober üielmel^r eine gemiffe Über3eugung, bafe

fie unfel^lbar barin fein merben. Sllfo bürfen mir un3 bk Wnfjt nid^t

oerbrie^en laffen fie mit (Srnft aufjufud^en. 3<^ ^abe meine ßefer 30

biefer SJJü^e übevl^oben, benn mid^ bün!t, ba^ id^ biefe ^^el^ler gefunben

unb in ben fur^ öorl^ergel^enben Paragraphis angegeigt l^abe.

§ 91.

Unfere ?!}?etl)obe ift enblid^ nod^ ein ©d^ioert gegen alle bk knoten

ber ©pi^finbigfeiten unb ttnterfdCieibungen, ujomit ^en- 33ülfinger 35

feine ©c^lüffe, bie mir biö bal^er miberlegt liaben, gegen einen @inmurf.
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ben tl^m feine ©egner mad^en fönnen, fjat öertoal^ren trollen. 6ö ift

ein großer 33ort^eiI für ung, bafe toir benfelben ab'^anen fönnen, ba

cö fonft fel^r mül^fam fein toinht i^n auf^ulofen.

.^err SBüIftnger ^ai fel^r njol^l bemerft: ba^ man ®ie Untcrf(^et=

5 tl^m einftienben mürbe, feine S3en)eife, ttienn fte rid^tig ^""o^" ^^^

mären, müßten eben baffelbe aud^ für bie 3ufammen=
f^^l^'^^^^ll

fefeung tobter ®ruc!e bemeifen. 6r l^at ftd^ aber öon
bem'einrtutfl

biefer 6eite burd^ ein SSoHmerl öon öermidfelten meta* ^es ^enn oon

;)]^i)ftfd)en Unterfd^eibungen, mie er fte 3U mad^en mei^, ma'nan ent=

10 befeftigt. ©r bemerft: bit SBirfung ber tobten Äraft muffe seilen »iii,

burc^ bag ^robud ber ^ntenfttät in ben 2ßeg, ben fte
»erben öermit.

nimmt, gef^dfet merben, biefeg aber merbe burd^ bog
g,j*,'/^^J,^^g"^^,.

Quabrat biefer Sinie auggebrücft; alfo fönne man ben ^^^^

ßarteftanern 3mar geftel^en, ba^ bie SBirhingen in ber

15 Bufammenfe^ung tobter ©rucfe gleid^ feien, aKein l^ieranö folge nod^

nirf)t, ba^ bie Gräfte be^megen aud^ gleich fein müßten, ©r fc^t

]^in3U: in motibus isochronis solum actiones sunt ut vires, non in

jisu mortuo. ©ine metap'^i^ftfd^e Unterfud^ung tljnt in einem matibe*

matifc^en (Streite eine fonberbare SBirfung. 2)er ^Jtatl^ematiffnnbige

20 glaubt, ba^ er ftd^ auf biefe ©pi^finbigfeiten nidf)t üerfte^c, unb mcnn

er fte gleid^ nic^t auf^ulöfen öermögenb ift, fo ift eö bod^ mcit ent=

fernt, ba^ er ftc^ burd^ biefelbe foHte irre ma^cn laffcn. @r gel)t an

bem ßeitfaben ber ©eometrie fort, unb alte anbere SBege ftnb il^m

öerböd^tig. 2)ie ©eometrer l^aben ftd^ in Slnfel^ung ber 2lu^f(üd)te bcö

25 t^errn Sülftngerg eben fo aufgeführt. @^ l^at fid^ nodb uiemanb mit il^m,

fo üiel ic^ mei^, auf biefe SBaffen eingelaffen. 5Ran l^at ftd^ biefe

Wni)t mit gutem 33orbebac^te crfpart; benn eine mctap]^t)rtfd^c Untere

fud^ung, inöbefonbere eine, bie fo üermicfelt unb gufammengcfc^t ift,

öcrftattet nac^ allen (Seiten noc^ immer un3al)ligc (Sdfilnpfroinfel, mo=

30 fjin ber eine öon ben ©egnern ftd^ retten !aun, ol^ne ba^ i^n ber

anbere 3U »erfolgen, ober ]^eroor3U3ie]^en im (Staube ift. 2Sir l^aben

fel^r mol^l getrau, ba^ mir bie ©d^lüffc beö .^crrn SSnlfinger^ gleid^

anfangt oon berjenigen @eite angegriffen l^abcu, mo uad^ feinem

eigenen ©eftdnbni^ bie 5Katl^ematif allein bm Slu^fprnd^ tl^ut. Sllleiu

35 ocrmittelft unferer ^etl^obe ftnb mir, mic id^ fd^on gefagt l^abc, and)

über biefe Unterfd^eibungcn 5)?eifter, meun fte ftd) gleich l)intcr no(^

fo unburc^bringlic^e 5?edfen ber ^unfcll^eit oerborgen l^aben.
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Unferc @g ift j^icr öomel^mUd^ bie f^rage: oB bic Unter»
swet^obe beugt jd^eibungen beö ^errn 23ülfingerg ben matl^ematifd^en

^bu^ent^f
^^^^^^' ^^" ^^ ^"^ ^^"^ SSer^ltni^ ber 2)iagonalItnie

jeertn^Süiftn. 0^9^" ^^^ Seitenlinie in ber Bufammenfe^ung n)ir!li(]^er

ßers öor. SSetoegungen für bic lebenbigen Gräfte genommen ^at, 5

geltenb mad^en !5nnen, ober ob biefer matl^ematifd^e 33e«

toeiS altem biefem ungead^tet bennod^ feine (Sci^u^toel^re ber neuen

©d^ä^ung abgeben !ann. 2)ie8 ift eigentlid^ ber ^unft, njarum ge«

ftritten toirb; benn toenn bag ©ebdube beö ^errn 23ülfingerg nur auf

metap]^#fdE)en ©runbfd^en berul^t unb nid§t burd) bie matl^emattfd^e 10

33egriffe üon ber 3uftti«wenfe|ung ber SSetoegungen unterftü^t toirb,

fo entfd^ulbigt unö fd^on bk Slbjtd^t biefeS ^auptftücfeg, toenn toir

un0 in bie Unterfud^ung beffelben nid^t einlaffen. @ö loirb aber baö

3^erpltni^ ber 3)iagonalgefd^ti3inbigfeit gegen bie ©eitengefd^toinbig*

feiten in ber Bufainmenfe^ung toirflid^er 33ett)egungen au^ einem 15

unb eben bemfelben ©runbc ermiefen, tooraug man biefeg SSerpltni^

ebenfalls in ber 3u[ammenfe|ung tobter 2)rudfe l^erleitet. @g ift alfo

toal^r, n)enn gleid^ in ben gufammengefe^ten toirüid^en SSetoegungen

!eine anbere ©tgenfd^aften unb SSeftimmungen anzutreffen finb, aU bie

jtd() bei ben tobten 2)rudfen beftnben, toeil eg l^inldnglid^ betoiefen 20

»erben !ann, ol^ne ba^ man etmaö anberg l^teau nötl^ig l^at, al^ ba^,

toa^ man aud^ bei ben tobten ©rurfen, bie aufammengefe|t toerben,

öorauöfe^en mu^. (53 !ann alfo aug bem SSerpltnife ber 2)iagonat=

gefd^toinbigfeit bei njtrüid^en 23emegungen nid^t gefd^loffen toerben; ba^

bie aufammengefe^ten Ärdfte üon anberer S'latur unb ©d^d^ungöart 25

fein muffen alö bie tobten SDrudfe; benn eben baffelbe SSer^ltnife l)at

bennod^ ftatt, loenn gleich bie 9latur ber ^ufammengefe^ten Gräfte üon

ben tobten ©rurfen gar nid^t unterfd^ieben ift, toeil man feine anbere

©rünbe brandet, um eä gu betoeifen, alö biejenige, bie man aud^ l^ier

nöt^ig l^aben toürbe. 63 ift alfo üergeblid^, ba§ ftd^ ^err 23ülfinger 30

berjelben bebienen tüilt, um l^ieraug gu fdjlie^en: bafe bie ^rdfte nid^t

in ^ro^ortion ber ©efd^toinbigfeiten, fonbern i^rer Quabrate ftel^en.

£)emnad^ fönnen bie metapl^ijftfd^en Unterfd^eibungen, bereu ftd)

biefer ^l^ilofo^l^ bebient ]§at, amar üieUeid^t etmag barbieten, lüorauö

eine forfgefe^te ))l^ilofo))'^ifd^e ©rmdgung einige ©rünbe gum SSort^eile 35

ber lebenbigen ^rdfte giel^en toürbe; allein aur @mporl)altung beö«

jentgen matl^ematifd^en 33ett)eifeg, üon bem toir rcben, ftnb jie nid^t
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l^inlänglid^, toeil er fd^on feiner Statur nad^ baSieuige unbeftimmt

lä^t, tt)aö 3U bcr Flegel, bie man barauö 3tel^ett toiU, erforbert hjirb.

§ 92.

9?ad^ alteti biefen unterfd^tebenen ©attungen ber 23e* ©in befonberer

5 meife, beren Uiirtc^ttgfeit mir ben SSert^eibigern ber leben» 3ufommen=

bigeu ^öfte geaeigt l^aben, fomme id^ enblic^ auf ben* ^'^^^" ^°"

jenigen, ber ben .^exxn üon ßeibni^, ben SSater ber leben* ^
gcibnia*"'"

bigen Gräfte, felber aum Url^eber l^at unb aud^ baö

5J?erfmal feiner ©c^arfftnnigfeit bei jid^ fül^rt. (5r f)at tl^n bei ber

10 ©elegenl^eit, ba er bk ßintoürfe beg Slbteö ßatelan auflöfete, in ben

Actis Eruditorum*) ber SBelt 3uerft bargeftellt. 6r l^at ftd^ aud^ l)er«

nad^ ieber3eit, n)enn er feiner Ärdftenfd^d^ung ein £id)t geben toolten,

auf biefelbe inöbefonbere berufen: alfo toerben mir il^n alö eine ^au^jt*

ftii^e ber lebenbigen ^äfte an3ufe]^en unb n)eg3urdumen l^aben.

15 @ine Äugel A**) öon üierfad^er 5Kaffe falle auf ber fd^iefen unb

gebogenen ^^läd^e, beren ^ö!§e l AE toie 1 ift, auö l A in 2 A unb

fe^e auf ber .f)ori3ontalfldd^e EC i^re SBeioegung mit bem ®rabe ®e*

fc^njinbigfeit, ben fte burd^ ben ^aK erlangt l^at, unb ber toie 1 ift,

fort. ÜKan fefee ferner: ba^ fte alle ^raft, ttield^e fte l^at, in eine

20 Äugel B oon einfad^er 3JZaffe übertrage unb nad^ biefem felber im

fünfte 3 A rul^e. 2BaS toirb nun bie Äugel B, bk 1 3ur 5)?affe l^at,

öon ber Äugel A, bie 4 mal mel^r ÜJiaffe unb einen einfad^en ®rab

ber ®efc^tt)inbig!eit l^at, für eine ®efc^tt)inbig!eit erhalten foUen, loenn

i^re Äraft l^ieburc^ ber Äraft, bie ber Körper A l^attc, gleid^ »erben

25 foll? 2)te Garteftaner fagen: il)re ©efd^ttinbigfeit merbe 4fad^ fein

muffen. 6g laufe alfo bcr Körper B mit 4 ©raben ©efd^minbigfcit

auf her .f)ort3ontalfldd^e aug i B in 2 B, unb nac^bem er bafelbft bie

fd^iefe unb gebogene ^Idc^e 2 B 3 B angetroffen, benjege er ftd§ biefelbe

l^inauf unb erreiche mitl^in auf berfelben burd^ bie il^m beirool^nenbe

30 ®ef(^tt)inbigfeit ben ^unft 3 B, beffen ^erpenbicular*^ö^e 3 BC lüic

16 ift. 2)ian ne^me ferner bie incUnirte ©d^neHmage 3 A 3 B an,

bie ft(^ an bem fünfte F beroegt, unb beren ein 2lrm F 3 B öiermal

unb etmaS ujenigeä brüber langer ift al^ ber anbere Söagbalfen 3 AF,

*) Acta 1690.

35 •) gig. XIV.
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bk aber einanber beimod^ ba^ ©leid^geirid^t Indien. 3Benn nun ber

^ör|ier B ben ^un!t 3 B erreici^t unb bafelbft ben 2lrm ber 2Bage

betritt, fo ift Har, ba^: lüeil ber S3al!en F 3 B in Slnfe^ung beg

anbern 3 AF etmaö größer ift, aU bie ^Haffe beö ^örper^ in 3 A
in SSergleid^ung mit ber 3JZaf[e bcr ^ugel in 3 B, fo tüerbe ba^ ©leid^* 5

getoid^t gel^oben fein unb ber Äörper B auö 3 B in 4 B l^erunterftnfen,

3uglei(l^ aber bie ^ugel A aug 3 A in 4 A ergeben, ©ö ift aber bie

^ö^e 4 A 3 A beinal^e baö öierte Sll^eil ber ^öl^e 3 BC, mitl^in h)ie 4;

alfo I)at ber ^ör^er B bie Äuget A auf biefe SBeife 3u einer beinal^e

öierfad^en ^^bl)i ert)oben. 6^ fann nun burd^ ein leid^te^ med^anifd^cl lo

Äunftftüc! gemad^t tt)erben : ba^ bie Äugel A auö 4 A in l A tüieber

3urü(! gel^e unb mit ber burd^ il^ren Burüdffatt erlangten Äraft geltiiffe

med)anif(^e 2ßir!ungen ausübe, l^erna^ aber nod^malö auö bem ^un!te

1 A bk fd^iefe ^läd^e i A 2 A l^erablaufe unb alle^ in ben üorigen

Buftaub fe|e, aud^ ber Äugel B, meldte burd^ eine unmerflid^ fleine is

Slleigung ber %läd)C 2 B 4 B n}ieber in bem fünfte l B fein !ann,

alte it)re Äraft, mie üorl^er übertrage unb aKeö nod^ einmal bemerf*

ftellige. 2)er ^err üon Seibni^ fä^rt fort 3u fd^lie§en: alfo folgt anö

ber Äräftenfd^ä^ung be§ Garteftuö, ba^ ein Äör^er, trenn man ftd^

feiner Äraft nur tool^l bcbient, inö imenblid^e immer mel^r unb mel^r 20

SBirfungen oerüben, 5!Kafd^inen treiben, Gebern f^annen unb ^inber=

niffe überiüinben fönne, oI)ne bafe feinem SScrmßgen etn)aö entgelte,

ebm biefeö ol^ne 5lufl^ören nod^ ferner 3U üerüben; ba§ alfo bie SSir*

hing großer fein fönne, aU il^re Itrfad^e, unb ba§ bie immermäljrenbe

33emegung, bie alte 5JJed^anifer für ungereimt Italien, möglich fei. 25

§ 93.

®ei- «ßunft be3 2)iefer 23en)eiö ift ber ein3ige unter allen SSertl^ei*

ge:^ifd)iuifes bigungen ber lebenbigen Gräfte, beffen (Sd^eiubar!eit bie
m biefem S3e»

iit)ereiji,„g eutfd^ulbigen fönnte, njeld^e bie Seibni3ianer

in 2lnfel^ung ber ©d^u^grünbe il)rer ©d^a^ung bemiefen 30

Ijaben. .^err 33ernoulli, .^err ^ermann unb Söolff l^aben nic^tö gefagt,

loaö bcmfelben an ßrfinbung unb fd^einbarer ©tärfe gleid^ Mme. ©in

fo großer 5[Rann, al^ .sperr üon Seibni3 luar, fonnte nid^t irren, o^ue

ba^ il)m fogar berjenige ©ebanfe rül^mlid^ fein mu|te, ber il)n 3um
Srrtl^um öerleitcte. 3Bir motten in Slnfel^ung bicfeö 33en)eife^ ba^- 35

ienige fagcn, ma^ .peftor beim 33irgil üon ftd) rül)mt:
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Si Pergama dextra

defendi possent, etiam hac defensa fuissent.

Virg. Aeneid.

S(^ lütU mein Urtl^eil über bcnfelben fur^ faffeit. 5)er •5>err üon

5 Seibnij l^ätte nic^t fageu foUen, ha^ ber BurücffaU ber ^ugel A, nad^^

bem jte öermittelft ber ©d^neUmage 3U ber üierfad^en ^bfft 4A 3A
erlauben toorben unb aug 4A auf bk fd^iefe §Iä(^e lA h)ieber gurüd-

!e^rt, üorl^er aber tned^anifc^e Gräfte ausübt, eine SBirfung ber in bie

Äugel B übertragenen ^aft fei, fo fel^r berfelbe eö aud^ fd^eint 3U

10 fein. 2)iefe ausgeübte med^anifdje Äraft ift, toie toir balb feigen werben,

3n)ar ber nad^folgenbe Buftanb in ber 5Kafd^inc, ber öermittelft ber in

B übertragenen Äraft öeranla^t toorben, allein fie ift bennodf) feine

2Bir!ung biefer ^raft. 2Bir muffen bie SSermengung biefer ^mei 23e=

beutungen fel^r forgfältig öermeiben, benn l^ier ift ber redete ^unft

15 beö ge^Ifd^luffeö, worauf aller Schein, ber ftc^ in bem Seibnigifd^en

SSetüeife l^eröort^ut, gegrünbet ift. 2)enn wenn alle biefe med^anifd^e

i5roIgen nic^t eine rechte SBirhing ber ^raft finb, bie ber Äör^er A
in ben anbern B übertragen f)at, fo oerfc^minbet aUeö 2lnfel}en eineö

parabo;ren ©ebanfenS auf einmal, wenn man gleid^ fagt: ba^ mel^r

20 in bem nad^folgenben ßuftanbe ber SHafd^ine entl^alten fei, alä in bem

oorl^ergel^enben. 2)enn eg ift be^megen no(^ nid^t bk SBirFung größer

aU i^re Urfad^e, unb bie immermä^renbe 33eWegung felber ift in

biefem ^a\it feine Ungereimtl^eit, weil bk l^eröorgebrat^te SSemegung

nic^t bie malere SBirfung ber ^raft ift, welche btefelbe etgentlii^ nur

25 üeranla^t l^at, folglich aud^ immerl^in größer fein fann al^ biefe, ol^ne

ba^ man gegen baö ©runbgefe^ ber 2)?cdöanif anftö§t.

§ 94.

2)er Körper B, in weld^en man atte ^aft ber ®''j^/"|*'

^ugel A übertragen ^at, toenbet biefelbe gdnslic^ auf, j.^,^' ^'^ gj„,

30 inbem er bie fc^iefe glücke 2 B 3 B l^inauf läuft. 3« bem ric^tung bet

fünfte 3B ^at er alfo bk gan3e ®rö§e feiner 2Birfuug ajjafc^ine et.

oollenbet unb auc^ alle i^m mitget^eilte ^raft öer3ef|rt. ^äu, ift feine

3nbem er nun bafelbft auf ben 23alfen ber SBage gerätl^,
^"*""^'

,

fo ift eg nic^t me^r bk üorige Äraft, womit er ben
{„„"j^gj^alj

35 Körper in 3A in bie .^ö^e Ijebt, fonbern bie erneuerte
t,e« üötpeis B.

©ewalt ber Schwere i\)nt allein biefe Söirfuug, bie Äraft
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aber, bte B öon ber ^ugel A erl^alten l^atte, l^at l^ieran Mncn Slntl^eil

SBenn ferner bie ^ugel A j^teburd^ bt? in 4A erl^oben toorben, fo

l^at bie überftiegenbe Äraft ber Äugel 3B aud^ auf biefe 2lrt %c
ööKtge SBtrfung ausgeübt, utib bie Äraft, toeld^e ber Körper B em*

^)fängt, iubem er aug 4A in lA gurücffel^rt, ift hjteber eine 2Birfung 5

einer neuen Urfad^e, bie öon ber 2l^ättg!eit be§ ^ebelö göngltd^ unter«

fd^ieben unb aud^ öiel größer alg btefelbe ift, nämlid^ bcö 3)rudfeg ber

©d^roere, toeld^er bem Körper im freien %aiit tnitgetl^eilt toirb. Sllfo

ift biejenige ^raft, toomit ber Äör^er A med^anifd^e SBirfungen auö*

übt, el^e er lüieber im fünfte lA an!ommt, etttjaö, toa^ gttiar burd^ 10

bie ^aft ber ^ugel B öeranla^t, baö ift getoiffen med^anifd^en Ur«

fad^en übergeben tuorben, aber fte feiber nid^t 3ur l^eroorbringenben

Urfad^e l^at.

§ 95.

S)iefe8 »irb 2genn bk ßeibni^ianer in bem nad^folgenben ßuftanbe, 15

be[tatigt.
j)gy ^^ ^gy gfj^^y^ entfielet, allemal gerabe nur fo öiel

Äraft fe|en tooHen, alö ber öorl^ergel^enbe in jtd^ entl^ält, fo möd^te

id^ gerne toiffen, tote jte fidf) nur auö bem ©intourfe l^inauöl^elfen

tooUtcn, ben man tl^nen auö tl^rem eigenen SSetoeife mad^en fann.

SBenn tdf) bie Äugel B in 3B auf bie ©dEjueHnjage fe^e, folglid^ fte 20

bafelbft ben 33alfen nieberbrüdft unb ben Körper A auö 3A in 4A
erl^ebt, fo ift biefeö ber öorl^ergel^enbe 3uftanb ber ^latur, bie Äraft

aber, bie A l^ernad^ erplt, tnbem er au^ 4A lieber gurüdtföHt, ift

ber nad^folgcnbe ßwftanb, ber burd^ ben öorigen öeranlafet njirb. @8

ift aber in biefem öiel mel^r ^aft entl^alten, alö in jenem. 2)enn 25

bk Übernjud^t beö ^örperö in SB über ben Körper in 3A fann in

2lnfel)ung il^reS eigent]^ümlid)en ©enjid^teö unöergleid^bar Hein fein, alfö

!ann bie ©efd^irinbigfeit, toomit ber Körper aug 3A gel^oben toirb,

ungemein Hein fein gegen bie ©efd^minbigfeit, bie er burd^ ben freien

BurürffaU auö 4A in lA erplt, benn l^ier l^äufen jid^ bie unöer* 30

minberten 2)rudfe ber ©d^ftiere, bort aber nur fold^e, bie gegen biefe

unüergleid^bar Hein finb. Sllfo ift ber na(^folgenbe Buftanö ^^^ Äraft,

ber in ber 9latur ift, unftrittig größer, alö ber öorl^ergel^enbe, ber il^n

üeranlafet l^at.
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§ 96.

@3 fommt l^ier aHeö öomel^mlic!^ barauf an: ba^ ©^en biefes

man überaeugt fei, bte ^aft, toeld^e B mit 4 ©raben «»"Si'emSefeije

©efd^ttjinbififeit beft^t, fei nid()t bie ^eröorbringenbe Urfad^e
^^^

^"^"^'

ober SBirifung, bie ftd^ l^ier in ber 5!)?afd^ine l^eröortl^ut,
^

««»««"•

tt)ie bit Seibniaianer öorau^fe^en muffen, toenn fie in beg (Sarteftu^

©efe^e eine Ungereimtl^eit geigen toollen. 3)enn toenn biefeö toäre,

fo tt)ürbe, toenn man biefe Urfac^e nur um ettoaö Ujenigeö üerminberte,

bie 2Bir!ung aud^ nur fel^r toenig Heiner toerben. SlHein biefeö geigt

10 fid^ l^ier in ber 2)?afd^ine gang anberg. SSenn toir fe^en, bafe ber

Körper in IB ettoag minber aU 4 ©rabe ©efd^minbigfeit l^abe, fo

toirb er nur W gum fünfte a auf ber gebogenen %\&ii)t 2Ba !^inauf=

gelangen, mo bk ßdnge 3AF beg einen SSagbalfenS gegen bie ßdngc

beg anbem SBagarme^ gang genau in öierfad^em SSerl^dltni^ fielet, too

15 alfo ba§ ©etoid^t beö ^örper^ B ben .f)ebel nid^t betoegt, nod^ ben

Körper in 3A im geringften aug feiner «SteHe l^inaugrürft. Sllfo

toenn B einen S^^eil ber ^aft meniger l^at, ber fo Hein angenommen

merben !ann, ba^ er faft gar nid^t in Setrad^tung fommt: fo erlangt

ber Körper in 3A al^bann fd^on gar feine ^aft mel^r; fobalb im
20 ©egentfieil biefeö loenigc no(^ l^ingu fommt, fo mirb ber Körper in 3A

nid^t allein bk ^aft, bie er anfänglid^ l^atte, toieberbefommen, fonbem

noc^ meit mel^r brüber. @ö ift augenfc^einlid^ : ba§ biefer ©prung

ftd^ nid^t gutragen toürbe, menn bk Äraft beg Äörper^ in 3B bie

toal^re l^eroorbringenbe Urfad^c be^ienigen Buftanbeö märe, ber fid^ in

25 ber 2Kafd^ine l^eroortl^ut.

§ 97.

2Benn man bie Stniegung beg .f)ebelg in biefer ®i« flanae

9Rafd)ine unb i^re geometrifc^e Seftimmung in Slbfic^t
®"^' ^'« 3"'

auf bie Proportion ber Körper ermögt, toenn man ^^u
@^'J,|,"g^i„

30 noc^ baä Übermaß beö SSerl^dltniffeö ber ^ö^e 3B 4B bem'öoV"
gegen bie ^öl^e i AE über bie Proportion ber 2JJaffe beö ße^enbcn

Äörperö B gur 9JJaffe A l^ingutl^ut (benn bie .^öl^e 3B 4B Suftanbe.

ift gegen bie |)ö]^e lAE, mie 16 gu 1, bie ÜKaffe A aber

gegen B nur mie 4 gu 1), fo l^at man bk gange ©rö^e berjeuigen

35 Seftimmungen, meldte bie ihaft in A üeranla^t l^aben; l^iegu nel^me

man nod^ bie 2?rttdfungen ber ©d^toerc, toeld^e üermittelft ber oortl^eil»
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I^aften 5lnlegung ber geometrlfd^ett SSeftitnmungen lüirffamer gemad^t

toerben, [o l^at man bie ganae Bufammenfaffung aUer gureid^enben

©rünbe, barin man bie ©rö^e ber ^raft, bie in A entfielet, üoKfommen

mieber finben toirb. 28enn man l^teöon bie eingige Äraft beö Äßrperö

B abfonbert, fo ift fein SBunber, bafe fte öiel an Hein befunben toirb, 5

lim in il^r ben ©runb ber ^aft, bie in A ]^inein!ommt, baraulegen.

Sitten, toa^ ber Äörper B l^iebet ll^nt, ift, bai er 3U gleid^er ^dt, ba

er bk ßurücfl^altungen ber ©d^toere übertoinbet, eine getoiffe 2JiobaIitat

genjinnt, baö ift, eine getoiffe Quantität ber .f)ö]^e, bie nämlid^ größer ift

alö nad^ Proportion feiner ®efd§h)inbig!eit unb folglid^ aud^ feiner 3Kaffe. 10

©0 ift benn bk ^aft beg ^örper^ B nid^t bie toal^re h)tr!enbe

Urfad^e ber ^raft, meldte in A ergeugt toirb: eö toirb in 5lnfef)ung

il)rer alfo ba^ grofee @efe| ber 9Jied^ani! effectus quilibet aequipoUet

viribus causae plenae ol^ne ©ültigMt fein ; unb e§ fann immerl^in auf

biefe SBeife eine immertodl^renbe SSetoegung l^eroorgebrad^t toerben, 15

ol^ne ba§ biefeg ©runbgefe^ im geringften oerle^t toirb.

§ 98.

®tc einatge ßg beftel^t alfo aUeö, toaö ber .t>err öon ßetbutj mit
©(i^toicrigiett,

jeingj^i 3lrgumente unö entgegen fe^en !ann, barin: ba^

^^^MMm ^^' ^^"" ^^" Ö^^i^ ^is ganslid^e Unmögltd^feit ber 20

strflumentc ^^'^^ ^^^^ bartl^uu !ann, benno^ fel^r unregelmäßig unb

fteden fömttc. toibemotürlid^ l^erauö fomme, ba^ eine ^raft eine anbere

größere, aU fie ift, ertoedfe, e3 mag nun auf eine 2(rt

gefd^el^en, toie fte tooUe. 5Der .f)err oon Seiöntj Ien!t f\6) feiber auf

biefe ^tik:*) Sequeretur etiam causam non posse iterum restitui 25

suoque effectui surrogari; quod quantum abhorreat a more naturae

et rationibus rerum facile intelligitur. Et consequens esset: decre-

scentibus semper effectibus, neque unquam crescentibus, ipsam con-

tinue rerum naturam declinare, perfectione imminuta, neque unquam

resurgere atque amissa recuperare posse sine miraculo. Quae in 30

physicis certe abhorrent a sapientia constantiaque conditoris. @r

toürbe fo gelinbe nidfjt gerebet l^aben, toenn er nid^t gefeiten l^ätte, ba^

bie 0iatur ber Sa^t i^m biefe 9}Jä§igung auferlege. 2J?an mag nur

getot^ Oerftd^ert fein: ba^ er mit bem gauaen 2)onner fetueö geome=

trifd^en S3anneö unb alter ©etoalt ber 5J?at!^emati! toiber feinen ^einb 35

*) Act. Erud. 1691 p. 442.
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aufgewogen todre, toenn feine ©d^arfftnnigfeit biefe (Sd^todd^e ntd^t

tüa^rgenommcn ptte. Slttein er fal^ fid^ genöt^igt Me SBei^l^eit

©otteö 3U ^ülfe gu rufen, ein gett)iffe0 2)?er!mQl, bafe Me ©eometrie

i^m feine tüchtige SBoffen bargeboten f)aik.

5 Nee Deus intersit, nisi dignus vindice nodus

Inciderit Horat. de arte poet.

Slflein aud^ h'xt Heine ©d^u^toel^re ift öon feiner iBe= Sötrb bcant»

ftönbigfeit. ßö ift l^ier blo^ oon ber ©d^d^ung ber *"«'^^«*-

^rdfte, toeld^e burd^ bie SKatl^ematif erfannt toirb, bic Stiebe, unb eö

10 ift fein SBunber, toenn biefelbe ber SSeiöl^eit ©otteö nid^t öoUfommen

genug f^ut. 2)ieg ift eine aug bem SKittel aUer ßrfenntniffc ]^erau^=

genommene SBiffenfd^aft, bie für ftd^ altein nid^t mit ben Siegeln beg

SSol^Ianftdnbigen nnb ©ewiemenben gnugfam befielet, unb bie mit ben

Seigren ber SRetap'^ijftf 3ufammen genommen toerben mu§, toenn fie

15 auf bie ^Ratur öoHfommen angetoenbet toerben foH. 2)ie Harmonie,

hk ftd^ unter ben SBal^rl^eiten befinbet, ift toie bie Übereinftimmung

in einem ©emdibe. 2Benn man einen %\^t\[ inöbefonbere ^erauö«

nimmt, fo üerfd^toinbet baö Sßol^lanftdnbige, baö @d^öne unb ©efd^icfte;

allein fte muffen alle augleid^ gefeiten toerben, um baffelbe toal^rwu*

20 neljmen. 2)ie Garteftanifd^e ©d^d^ung ift ben 5lb|t(^ten ber Statur

3Utoiber: alfo ift fte nid^t ha^ toal^re ^rdftenma^ ber ^i^atur, aUein

biefeg ()inbert bennod^ ntd^t, ha^ fie nid^t ha^ toa^re unb red^tmd^ige

Ärdftenmafe ber ^Jiatl^ematif fein foHte. 5)enn hxt matl^ematifd^en

^Begriffe oon ben ©igenfd^aften ber Äörper unb il^rer ,^rdfte finb noc^

25 öon ben Gegriffen, bie in ber 3(tatur angetroffen toerben, toeit unter*

fc^ieben, unb cg ift genug, ba§ toir gefe^en Ijaben: bie 6arteftanif(^e

«Sc^d^ung fei jenen ni^t entgegen. SBir muffen aber hit metapl^ijftfd^e

©efefee mit ben [Regeln ber 5J?atl^ematif öerfnü^jfen, um \)o,^ toal^re

ÄrdftenmaB ber Diatur 3U beftimmen; biefeö toirb bie £üdfe auöfütten

30 unb ben 5lbftc^ten ber S5ei^^eit ®otteö beffer ©nüge leiften.

§ 99.

^err ^apin, einer üon ben berüd^tigften SBiber* ®et eimmirf

fad^ern ber lebenbigen Gräfte, l^at bie @ad[)e be^ Garteftuö ^f
'^1^'^"^^"

gegen biefen SSetoei^grunb beö .^errn üon £eibni3 fel)r
'^"»""*-

35ungliidtlid^ G^fü^)!^^- ^"^ ^^^ feinem ©egner baö ©d^lad^tfelb gerdunit

nnb ift querfelbeiugelaufen, um irgenbtoo t\\m\ Soften 3u beljaupten,
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ber tl^n fd^ü^en follte. @r giebt htm ^errn üon ßeibnig gu: ha^,

toenn man öoraug[e|t, bcr ^ör^ier A l^abe feine gange ^raft in ben

Körper B übertragen, nad^ ßartejtanifd^er ©d^ö^ung eine immertt)d]^=

renbe Sett)egung erfolge, unb gefielet il^m fel^r gutl^ergig gu, ba^ biefe

2lrt ber SSetoegung eine Ungereimtl^eit fei: Quomodo autem per trans- 6

lationem totius potentiae corporis A in corpus B juxta Cartesium

obtineri possit motus perpetuus, evidentissime demonstrat atque ita

Cartesianos ad absurdum reductos arbitratur. Ego autem et motum
perpetuum absurdum esse fateor, et Cl. Vir. demonstratiouem ex

supposita translatione esse legitimam. Sflaciibem er feine ©ad^e auf lo

biefe 2Seife öerborben l^at, fo fud^t er feine Slugflud^t bartn: ba^ er

bie SSorau^fe^ung feinet ©egnerö, bie ein fel^r gufdliig @türf feinet

Slrgumenteö ift, leugnet unb il^n l^erau^forbert, il^m biefen knoten

aufaulöfen. f^olgenbe SBorte geben feine 5Reinnng 3U erfennen: Sed

hypothesis ipsius possibilitatem translationis nimirum totius potentiae is

ex corpore A in corpus B pernego, etc *)

§ 100.

2)er it)err öon Seibnig l^at feinen ©egner auf einmal entwaffnet

unb tl^m nid^t bie geringfte Sluöflud^t übrig gelaffen. @r l^at il^m

gegeigt: ba^ bie tt)ir!lid^e Übertragung ber ^raft !ein njefentlid^eö 20

6türf feineg SSetoeifeg fei, unb ba§ eg genug fei in B eine Äraft gu

fe|en, bie ber ^aft in A fubftitnirt werben !önne. 5Ran fann alleä

in ber Slbl^anblnng, bie er ben Actis einverleibt l^at, unb bie wir

fd^on angegogen ]^aben, bewiefen antreffen. 3d^ ^fann aber nid^t untere

laffen ein SSergel^n beö .f)erm öon ßeibnig angufül^ren, weld^eg in einer 25

öffentlid^en 2)iöputation feinem ©egner ben @ieg würbe in bie if)änbe

gefpielt l^aben. @0 befielet barin: ba§ er etwaö, wag, wie er felber

erinnert, eigentlid^ gur .^aupt\a6)e ni(^t gel^ört, gugiebt, um einen

Sfiebenumftanb im Slrgumente bargut^un, \t)a§ aber, wenn eg ange=

nommen wirb, gwar biefe S^lebenbebingung bewdljrt, aKein ben ^aupt' 30

pmxft im SSeweife gönglid^ umfel^rt.

ein aserge^en 2)ie ^a(i)i Uerplt ftd^ alfo: ^err ^pa^iin, ber el
bc8 ^mn bon

^^^ |^ j)g„ ^^j^^ ^g|g^t l^^jl^e, feine anbere 5ln§na^me in

" "'^" bem Einwurfe feineg ©egnerö gu mad^en, alö biejenige,

•) Act. 1691 pag. 9. 35
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ba^ e3 unmöglid^ fei, baft ein Körper feine gan^e ',J?raft einem anbcrn

mittl^eile, fud^te bem .^errn öon Seibnia aUe bie ^unftftücfe öerbäd^tig

3U mad^en, tooburd^ er biefeö gu Iciften öermeinte. 3)a]^er toiberftritt

er il^m mit allem ßifer: bafe ber öierfad^e Körper i A*) burd^ einen

5 @tofe auf ben üoHfommen fteifen .t>ebel i A C B im fünfte l A, beffcn

Entfernung öom S^lul^epunfte C gegen bie Entfernung CB öiertl^eilig

ift, bem einfad^en Körper B feine ganae ^raft mittl^eilen !önne; benn

bal^in Ien!te fic^ ber .^err üon Seibnia in Sel^au^tung feineS med^anifd^en

%aUz^, üon bem toir gel^anbelt l^aben. .^err ^apin tturbe ben S5or*

10 tl^eil nid^t getoal^r, ben feine @ad^e erl^alten fonnte, menn er biefc

Sluflöfung ergriffen unb barauö felber gegen bie lebenbige Gräfte gc»

fd^Ioffen })aiU. Er fa^te bal^er biefelbe an: aber mit fo fc^toad^en

©rünben, bk feinem ©egner ben WuÜ} öermel^rten auf ber Sel^au^)»

tung beffelben au bel^arren. Seibnia beftanb alfo auf ber 9flid§tigfeit

15 biefeö Äunftgriffcö, beffen er jtd^ glaubte bebienen a« können, um in

einen ^ör^er bk ganae ^aft eineö anbem burd§ einen einaigen ©tofe

au öerfe^en. Er nal^m bie ©rünbe, bie ^apin angefül^rt l^attc, bie

©d^einbarfeit beffelben a« i^W^t mit ^anfbar!eit an unb räumte bie

©d^toierig!eiten meg, toomit berfelbe biefe l^intoieberum a« öereitelen

20 öermcinte. 3«^ glaube, bafe er folgenbeö in red^tem Ernft gefagt

l^abe: Cum Florentiae essem, dedi amico aliam adhuc demonstrationem

pro possibilitate translationis virium totalium etc. corpore majore

in minus quiescens, prorsus affinem Ulis ipsis, quae Clariss. Paplnus

ingeniosissime pro me juvando excogitavit, pro quibus gratias debeo,

25 imo et ago sinceritate eius dignas. SBir tooHen je^t feigen, bafe fieibnia

feiner @ad^e einen fel^r fd^Ied^ten ©d^toung gegeben l^abc, inbem er

auf ber SSel^au^tung biefeö @a^ea fteif bel^arrte, ben er feinem ©egncr

öielmel^r ^tk einräumen foHen; benn al^bann l^ätte er a^ar bie

9lebenfad^e üerloren (bereu SSerluft il^m aber gar feinen SHad^tl^eil

30 bringen fonnte), aUein bie .fjau^tfad^e mürbe er getoonnen l^aben.

^err ^apin l^ätte auf folgenbe 2lrt argumentiren !önnen unb aud^

foUen, um feinen ©egner auf feinem eigenen ©eftänbniffe a« ertappen.

2Benn ber tiierfad^e Körper i A mit einem ©rabe »ewei«, ba§

©efd^minbigfeit ben ^ebel in i A ftö^t, fo ift augeufd^ein-- "" '''«'^'»*«

35 ) gtg. XV.
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iiötper burdö ud^: ba§ er in einen anbern, 2 A, ber mit il^m öon gleid^er

einen ©tofe auf
^jj^j^^e ift unb ttud^ eben fo toeit üom Ofiul^e^unfte beg

eirrei«!« "^^^^^^ ^^?^^^' ^"^^ ^^^^^" ®*''^ ^""^ Öttnae ^raft unb

4"®rab"e"®e" ©cfd^^üinbigMt öerfe^en toerbe. SBeil aber biefe ®e[(i^h)in*

fd)tDtnbtgfctt bigfeit, lüomit 2 A itieggepreHt n)irb, eine ^ortfe^ung ber* s

mittiöeUcn jenigen SSemegung ift, mmit ber .^ebel, inbem er ben

lönne. Körper fortftö^t, ben unenblic!^ üeinen 9?aum 2A 2a
3urü(!legt, fo ift bk ©efd^toinbigfeit biefer unenblic!^ Üeinen S3en)egung

ber ®e|d^n)inbtg!eit beö fortgefto^enen ^örperö 2 A unb alfo berjenigen,

lüomit lA ben ^ebel ftö^t, gleid^; mithin tüirb biefe ^ugel 1 A in lo

il^rem Slnlaufe ben ^ebel bie unenblid^ Heine Sinie l A i a j^inunter«

brücfen, unb gtoar toirb biefelbe mit eben berfelben ©efci^toinbigfeit,

ftiomit 1 A anlauft, gurücfgelegt loerben. ^flun fe|e man anftatt be3

Äörperg 2A bie J^ugel B, bk üiefmal toeniger 5!Jiaffe al§ A l^at, in

öierfad^er Entfernung öom S^lul^epunüe C unb fel^e, toaö für eine ^inber« 15

ni^ alöbann ber ^ör:per B bem ^"oxptx A, inbem biefer ben ^ebel

aug 1 A in 1 a nieberpbrütfen bemül^t ift, mad^en hjerbe. ©^ ift be*

fannt, ba^ bk vis inertiae ober ber SBiberftanb, ben ein Körper öer*

mittelft feiner S^räg^eit^fraft ber 23ett)egung eineö anbern in ben 2Beg

legt, feiner 3Raffe pro|)ortionirt fei; nun ift aber eine öiertl^eilige 20

9Kaffe in öierfad^er Entfernung öom 9flul^epun!te ber Dnantitdt einer

einfachen in öiertl^eiliger Entfernung gleid^ 3U fd^ä^en: alfo tl^ut B
in B bem 6to^e beg ^örperö i A auf ben |)ebel gerabe nur fo öiet

SBiberftanb, al^ ber ^bxptx 2 A = l A in 2 A mürbe getl^an l^aben.

@o mirb benn ber Äörper l A aud^ in biefem ^aße, ba fid^ bie 25

^ugel B an ftatt ber Äugel 2 A auf bem ^ebel beftnbet, bie unenb*

lidf) Heine Sinie 1 A l a mit bem |)ebel gugleid^ burd^laufen unb aroar

mit eben ber ®efd^minbig!eit, mie im öorigen ^atte, b. i. bie fo gro§

ift al^ bieienige, momit er auf bm ^un!t l A anläuft. E§ !ann

aber ber Körper 1 A ben .^ebel au0 1 A in 1 a nid^t nicberbrüdfen, 30

ol^ne augleid^ ba^ anbere Enbe in B a\x§ B in b l^inaufaubemegen;

bie unenblid^ Heine Sinie B b aber ift 4mal größer a\§ 1 A 1 a: alfo

mirb ber Mxptx B burd^ biefen 6to^ be^ ^ebel^ eine ©efd^minbigfeit

erl^alten, bie gegen biefenige, momit 1 A anläuft, öierfadt) ift.

eben baffctbe ^iefeS erließt nod^ auf eine anbere Slrt. 5ltte l^arte 35

auf eine anbere Körper föuneu lötr uuö olö elaftifd^, bag ift, a{§ bem
9(rt emiefen.

(^^q^^ );t)ü^mb, aber mieber gurüd fpringenb öorftcllen;
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alfo fönnen mir bem fteifen .f)ebel l AGB aud^ eine fold^e ?5^eber!raft

beilegen. 2)er Körper i A alfo, ber auf ben ^^cM mit bem ®rabe

©efd^minbigfeit mie 1 anläuft, meubet feine gan3e Äraft auf, inbem

er bie lieber i AC f^annt unb fie um ben Ülaum i A l a aufbrücft.

5 giun ftnb bk momenta ber ®efd^minbtg!eit, meldte biefe ^eber bie

ganae ßett biefeS 2)rucfeg l^inburd^ burd^ il^ren 2Biberftanb in bem

^ör^jer l A üer3e]^rt, benjenigen momentis gleid^, momit bie f^eber

C 2 A, aI3 ber fortgefe^te 2lrm beö .^ebelg, 3u gleid^er B^it öermöge

biefer «Spannung burd^ ben 9ftaum 2A 2a auffpringt; mitl^in, menn

10 biefe fteifc Sinie big B üerldngert morben, finb bk momenta ber @e*

fd^minbig!eit, momit bie ^eber CB auffpringt, inbem ber .f)ebel i a CB

jtd^ in bie gerabe £inie l a Cb mieber l^erfteKt, öiermal großer, al8

bie momenta, momit er im ^un!te 2 A 3urücf fd^Iögt (benn ber ffia\xm

b B, beu ber ^un!t B 3U gleidfier ß^tt 3urüc! legt, ift öiermal größer

15 als 2 A 2 a). Slllein megen ber oierfad^en Entfernung beS ^unfteö B
00m S^lul^epunüe C ift bk Steife ber ^eber CB bennod^ oiermal

fc^mad^er alö bk Steife ber ^eber C 2 A; bal^er ntu^ man bagegen

ben SBiberftanb in B oiermal Heiner mad^en, alö in 2 A, unb al^bann

bleibt bag momentum ber @efd^minbtg!eit, baö bie ?5^eber CB in ben

20 üiertl^eiligen Äörper B l^ineinbringt, üierfad^, ba l^ingegen ba0 momen-

tum, meld^eö bie i5^eber C 2 A an ben oierfad^en Körper 2 A anmenben

mürbe, etnfad^ ift. ^^lun ift bk Beit, in ber bie ^eber CB mirft, fo

grofe alö biejenige, barin bie C 2 A auffpringen mürbe, unb bie @e*

fd^minbigfeiten, bie 3mei Körper, 2 A unb B, burd^ bk 2Bir!ung 3meier

25 Webern, C 2 A unb CB, bie gleid^ lange mirfen, erl^alten, ftnb mie bie

momenta ber ®efd^minbig!eiten, meldte biefe Gebern in il^re Körper

l^ineinbringen, mitl^in in bem Körper B oiermal großer, alö in 2 A;

ba aber bie @efd^minbig!eit, bk 2 A öon bem gortfto^e ber ^eber

C 2 A erl^alten mürbe, ber ©efdtjminbigfeit, momit 1 A in l A cnlduft,

30 gleich ift, fo mirb bie ®efd^minbtg!eit, bie ber Körper B burd^ biefen

@to§ beg ^orperö 1 A auf ben .t)ebel erplt, oiermal größer fein, aU
biejenige mar, momit 1 A feinen Stofe üerrid^tete. 2ö. 3. (5.

SSir feigen alfo auö biefem 3miefad^en 23emeife: ba§ SBie ^en

ein üierfad^er Äörper einem einfad^en bur(^ einen ein3igen ^api"

35 (Sto§ eine oierfac^e ©efc^minbigfeit ert^eilen !önne. 5)iefeö
^*"t,"„"*,^^^^^^^

ift nac^ ben mec^anifd^en ©ruubfä^en mal^r, meldte felbft
avfluincntiren

bie eifrigften S^evtl^eibiger ber lebenbigen Gräfte nid^t fönnen.
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toürben in 3toeifel 3U aiel^en im ©tanbc fein, ^^txx ^opin ptte ]§ic=

bur(| feinen ©egner red^tfdiaffen in iie @nge treiben !önnen, njenn

er feines SSortl^eilS tool^I toal^rgenommen ptte. @r ptte il^m fagen

foHen: S'^r l^abt mir angegeben, ba^ ein üierfaci^er Körper öermittelft

eines »^ebelS in einen einfad^en, beffen 2)iftan3 öom ^JiittelpunÜe 5

öierfad^ ift, aUe feine Äraft l^inein bringen !önne; id) fann eucj) aber

bartl^un, bafe er bei biefen Umftönben bemfelben öier ©rabe ©efc^toin»

big!eit ertl^eile: alfo l^at ein einfad^er ^ör^er mit 4 ©raben ©efd^min*

bigfeit aUe ^raft eineS öierfad^en mit 1 ©rabe; bicfeS ift aber ber

^nn!t, um toeldfjen geftritten toirb, unb ben il§r mir gu leugnen Der* 10

langet.

§ 101.

@o ift benn ber fürd^tcrlid^ftc ©treid^ unter aUen, inomit bk
lebenbigen ,trdftc ber ©(i^ä^ung beS ßarteftuS gebrol^t l^aben, leer

ausgegangen, ^lunmel^r ift feine .f)offnung übrig, bai biefelbe nad^ u
biefem nod^ SJiittel ftnben toerben, f\<i) aufredet gu erl^alten.

vires in Ventura effudit, et nitro

Ipse gravis graviterque ad terram pondere vasto

Concidit: ut quondam cava concldit aut Erymantho

Aut Ida in magna radicibus eruta pinus. 20

Vir'g. Aen. Libr. V.

§ 102.

SBir ^oben bic 2ßtr l^abeu bie anfe^nlid^fte unb berül^mtefte ©rünbe
bornci^mften ^^^ ^f^eurung öou htxi lebenbigen Gräften biS bal^er an=

Se^ibnrtaner
Ö^^^^^^ ""^ @orge getragen, biefcr ©ecte nad^ bem 0led^tc 25

ttiibcricgt.
^^"^ SBieberüergeltung alle bie SSortoürfe unb Bured^t*

toeifungen gu be^al^len, n)eld^e fte ben ©d^ülern beS 6ar=

tejiuS fo puftg gemad^t l^aben. 9J?an mürbe mit Unred^t t)on unS

»erlangen: ba^ mir alleS, maS in biefer (Sad^e auf ber '^tiit beS

^errn t»on ßeibni^ gefd^rieben morben, l^erbei aiel^en foHten, um unferer 30

Partei einen öoÜfommenen Striump)^ barauS 3U zubereiten. 3)iefeS

toürbe l^ei^en, üon ben Gebern auf bem Libanon an biS gu bem Dfop,

ber aus ber 2Banb mdd^ft, nid^tS öerfd^onen, bamit man fein SSerf

nur bereid^ern fönne. 25tr fönnten nod^ mel^r mie einen ©treif in

baS ©ebiet unferer ©egner tl^un, il^re ©üter auSplünbern unb t^xa. 35

Slnl^ange beS (5artejtuS fo öiel ©iegeSgeid^en unb S^riumppogen er=
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ri(f)ten; aUein id^ glaube, meine £e[er toerben !ein gro^eö SSerlangen

bamad^ bezeigen. 2Benn man jemals mit ©runbe gejagt l^at, ba§

ein gro^eö SSud^ ein gro^ Übel fei, fo toürbe man cö öon einem fold^en

[agen fönnen, melc^e^ mic biefeg toenig anbete 2)inge aU lauter öer=

5 fc^iebene SSert^eibtgungen eben berfelben @a(f)e unb jtt)ar einer [el^r

abftracten (Sad^e an3iel^t, enblidf) fie nur 3U einem einzigen ^nbanjerfe

angiel^t, nömlid^ jtc alle gu toiberlegen.

2Bir fönnen inbeffen btefem 5KiPraud^e ber 3BeitIäuftig!eit nid^t

fo gän^lid^ abjagen, bafe toir nid^t nod^ einen SSetoeiö ]§erbei p giel^en

10 bered^tigt ]dn foKten, öon bejfen SSerjd^toeigung unö gleic^iüol^l bie

ganae Slnaal^l ber ©egner unb SSerfed^ter unjerer @treitjad^e loöjpred^en

toürbe. 2)iejer SSetoei^ l^at nur njegen beö fümQ^^ jeineö SSerjafferö

einen 2lnj^3rud^ auf eine ^kUt in btejer Slbl^anblung ; allein er l^at

nid^t bie gertngfte in 23etrad^tung bc8 Slnfel^enö, barin er bei ben

15 Slnpngem bciber Parteien fielet. 2)ie Seibniaianer l^aben nid^t ge=

glaubt, ba^ er il^rer 9Keinung etnjaö nu|en fönne, unb man l^at nid^t

gefeiten, ba^ jtc gu bemfelben il^re Bufluc^t genommen l^ätten, fo fel^r

jte aud^ bfterl in bie @nge getrieben toorben.

§ 103.

20 ,f)err SBolff tft berjenige, öon bem mir biefen S3e= <5tn strgument

meiö l^aben, unb ben er, mit aUem ©e^jränge ber 5Jtet]^obe ^«^ ^"^

augge^iert, in bem erften 33anbe be^ ^eteröburgijd^en
®°^ff«"'

Commentarii öorgetragen l^at. 5D^an fann jagen: ba^ bie ^linburd^-

fül^rung feineö ©a^eö burd^ eine gro^e Sleil^e öon oorl^ergeljcnben

25 @ö^en, bie oermittelft einer geftrengen SJJetl^obe fel^r genau 3crt]^eilt

unb oeröielfaltigt merben, ber Äriegglift einer Slrmee gu oerglcid^en

ift, meiere, bamit fie il^rem ^einbe ein Slenbmer! mad^e unb i^rc

©d^toäd^e oerberge, jtd^ in öiele |)aufen fonbert unb i^re glügel tocit

auöbel^nt.

30 gin ieber, ber feine Slbl^anblung in bem angefül^rten SBerfe ber

Slfabemie lefen mirb, mirb beftnben, ba^ eö fel^r jc^iner ]ii, in il^r baö*

jenige l^erauö 3U fud^en, ma^ barin hm redeten 33emeiö au^mad^t, fo

fel^r ift aÜeö öermöge ber analijtifc^en ^Jieigung, bie jic^ bajelbft l^er--

öor tl^ut, gebel^nt unb unoerftdnblic^ gemacht morben. 2öir mollen

35 unö bie 23efd^af[en]^eit feinet Unternel^menö einigermaßen befannt

mad^en.

«anf « 6(^tifttn. ©nf«. L g
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§ 104.

®et ^aupt. ^exx ^a:pin l^atte öel^au^tet: man fönnc nid^t fagen,

©runbfa^ ba^ ein Mxptx ettoaö getl^an l^abe, tüenn er gar feine
biefes5Htöu.

^inöeY„i|-|e übertoöltigt, feine gjiaffen öerrücft, feine

Gebern fpannt u. f. to. ^err SBoIff totberfprid^t il^m 5

l^ierin nnb ^toax auö biefem ©runbe; SSenn ein SJlenfd^ eine ßaft

burd^ einen geniiffen fRaum ]^inbnr(3^ trdgt, fo ift iebemiann barin

einig, ba^ er etnja^ getl^an unb ausgerichtet l^abe; nun trdgt ein

Körper feine eigene 3Ka[fe öermöge ber Äraft, bie er in toirflid^er

^Bewegung bejt^t, burd^ einen 3flaum l^inburd^: eben l^ieburd^ ]§at feine 10

Äraft etnjaö getl^an unb ausgeübt, .^txx SBolff öerfpri(i§t im Slnfange

feiner Slbl^anblung ftd^ biefeö ©runbeö gu begeben unb unabpngig

Don bemfelben feinen @a| gu betoeifen; allein er l^at fein 3Bort nid^t

gel^alten.

5Jladf)bem er erflärt l^atte, toaö er burd^ unfd^dblid^e 2ßir* 15

fungen (elfectus innocuos) öerftel^e, ndmlid^ fold^e, in beren ^^tx)oox=

bringung bie Äraft ftd^ nid^t öergel^rt: fo fe|t er einen ©a^ gum

©runbe, auf toeld^em fein ©ebdube einaig unb allein errtd^tet ift, unb

ben n)ir il^m nur nel^men bürfen, um alle SSemül^ung feiner ©d^rift

frud^tloö 3U madf)en. Si duo mobilia per spatia inaequalia trans- 20

feruntur, effectus innocui sunt ut spatia. £)iefe§ ift ber ©a^, ben

lüir meinen.*) Saffet unS fe^en, toie er e§ angefangen l^at, il^n gu

betreifen. @r fd^lie^t auf folgenbe SBeife: SSenn ber Effect burdj) ben

9fiaum A toie e ift, fo ift berjenige ©ffect, ber in einem gleid^en ober

t^m bemfelben 9fiaum A gefd^iel^t, ani) e; folglid^ in bem 9flaum 2 A 25

ift er 2e, in bem ^laum 3A toirb er 3e fein, b. i. bie Effecten

toerben in ber ^ro^ortion ber JRdume ftel^en.

(Sein S5etoeig berul^t alfo auf biefer SSoraugfe|ung : 2Senn ber

Körper burd^ eben benfelben 3taum gel^t, fo ^at er aud| eben

biefelbe unfd^dblid^e SBirfung ausgeübt. 3)iefeg ift ber redete 30

«Puuft ber SSerfül^rung unb beS Si^tl^umeg, ber ftd^ l^ernad^ über feine

gan^e 6d)rift ausbreitet. ©S ift nic^t genug, bafe nur ber 9f?aum eben

*) ©iS l)Qt atfo .^crr SBoIff in ber ^Bewegung burd^ einen fftaum, bartn bem

törper nic^tä miberfte'^t, b. i. burd^ einen leeren JRaum, bemfelben gewiffe 2Sir«

fungen beigelegt; unb biefer SCßirfungen bcbient er ftrf) l^ernad^ au einem SKofee 35

ber ^raft bc3 ^ör^)er§; folglidf) ift er feinem JBerfpred^en nid^t nad^gefommcn.
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bcrfelBe fei, toenn bk SBirfung, bic in xi)m burd^ einen gleid^en Körper

üerübt toorben, auc^ biefelbe fein foU; man mu^ l^tebet bie ©efd^roin*

bigfeit be^ ^ör^erö, toomit er ben fRaum gurüd legt, mit in (5rtt)ds

gnng giel^en. SBenn biefc nid^t ebenfaHö gleid^ ift, fo toirb aller ber

5 ©leid^^eit be0 9fiaumö ungead^tet bie unfd^öblid^e SBirhing bennod^

unterf^ieben fein. 2)iefeö gu begreifen, muffen toir unö, fo tt)ie toir

im 17. § getl^an l^aben, ben dianm, ben ber Körper burd^lduft, nid^t

al^ öollfommen leer, fonbem alö mit 2Raterie, aber mit unenblid^

bünner, folglid^ unenblid^ toenig toiberftel^enber 5SJJaterie erfüllt öor«

10 fteUen. 2)iefeö gefc^iel^t nur, bamit toir eine toal^re SSirfung unb ein

gettjiffeö Cubfect berfelben l^abenr benn im übrigen bleibt eö bennod^

eine unfd^dblid^e SSirfung, fo toie im SBolffifd^en Slrgumente. SBenn

alfo ier ^rper einen eben fo großen S^iauni al^ ein anberer, ber il)m

gleid^ ift, gurüdElegt: fo l^aben fte bcibe gletd^ üiel Materie öerrüdt,

15 aber beötoegen "nod^ mijt aUemal gleid^e 3Birfung ausgeübt. 3)enn

toenn ber eine feinen SRaum mit gloeimal mel^r @ef(f)toinbig!eit burd^«

gelaUf^ l^at, fo l^abftt alle S]^eil^en feineö Sfiaumeg burd^ feine 2Bir=

hing aud^ gtoeimal mel^r ©efd^tpinbigfeit öon il^m erl^alten, alö bie

S^^eüd^en bueö fSianmt^, ben ber anbere Körper mit einfad^er ©efd^toin*

20 bi^feit burd^lduft, folglid^ l^at ber erftcre Körper eine größere 2Bir!ung

ausgeübt, obgleid^ bie 3}?af[e unb ber gurücfgelegte ?Raum in beiben

glei^ toar.

§ 105.

©0 ift benn ber ©runbfa^ aller ©d^lüffe beö ^erm ^oä) ein

25 SBol f fen augenfd^einlid^ falfd^ unb ftreitet toibtx ba^jenige,
•&a"pt9t"ni>

toag man öon ben Gegriffen beg SBirfeng unb ber Se*
g^'^.^^^^^Jg"

ttjegung am aUerflärften unb getoiffeften bereifen !ann.

^enn man einmol geirrt l^at, fo ift bie ^olge nid^t^ anberg, aU eine

^ette öon ^rrtpmern. ^m 3Bolff giel^t au^ feinem ©runbfa^e einen

30 anbem, ber feinem Softem eigentlid^ aUe bie gro^e ^-olgerungen, bk

ben Sefer fo unoermutl^et überrafd^en unb in 2Sern)unberung fe^en,

barbietet, ©r l^eifet: Beil in gleid^förmiger SSetoegung bie

JRöume in aufammengefe^tem 3Serl)ältni§ ber @efd^tt)inbig*

feiten unb Seiten finb: fo finb bie unfd^dblid^e Söirfungen,

35 toie bie ?Kaffen, Briten unb ©efd^minbigfeiten gufammen.

.t)ierauf bauet er ba§ S^l^eorem: Actiones, quibus idem eflfectus produ-

8*
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citur, sunt ut celeritates. ^n bem Setoeife biefeö Sel^rfa^eö finbet

3ßitb f^^ ^ttt i5e^^ti^lu§, ber too möglid^ nod^ prter ift alö

wiberiegt. b^r, toeld^eii totr !aum bemerft fiaben. @r l^atte betüiefen:

bafe, toenn 3n3ei gleid^e Körper einerlei SBirfung in «n=

gleid^er B^it auörtd^ten, il^re @efd^h)inbig!etten jtcl) umge!e]§rt toie bie 5

Beiten öerl^lten, bartn biefe gleid^e SBirfungen l^eröorgebrad)! toerben,

baö l^ei^t: ba§ ber Körper, ber feine 2Bir!ung in l^alber Beit üottenbet,

3tt)ei ©rabe ®efd^totnbig!eit l^abe, ba ber anbere im ©egcntl^eil, ber

bk ganae Bett baau auftoenben mn^, nur einen ®rab beft^t. ^ierauö

fd)lte^t er: SBeil iebermann gefielet, biejenige ^ction fei 10

3tt)eimal großer, bie in jtoeimal fürgerer B^it alö eine

anbere il^re 3ßir!ung öollbringt: fo toerben bie Actiones

in biefem fJöHe in umgefel^rtem SSerl^ältni^ ber Beiten, b. i.

bem geraben öon ben ©efd^toinbigfeiten, fein. |)ierauf gel^t er

hjetter fort unb ertt)ägt ben ^aU, ba gtoei öerfd^iebene Ä5rper 15

einerlei SBirfung in gleid^er Beit ausüben. (5r jeigt, ba^ in biefem

?5alte bk ©efd^toinbigfeiten in umgefel^rtem SSerpltnife ber 5Raffen

fein toerben, unb fd^lie^t ferner alfo: Quoniam hie eadem est ratio

massarum, quae in casu priori erat temporum, ratio vero celeritatum

eodern modo sese habet: perinde est, sive massae sint eaedem et 20

tempus diversum, sive massae diversae ettempusidemetc. 5Diefer @(f)lu^

ift ein Ungel^euer, nici^t aber ein Slrgument, baö man in einer mat]§e=

matifd^en Slbl^anblung finben foKte. 3Jian erinnere ftd^: ba^ in bem

Oorigen ^alle nur begioegen fei gefagt toorben, bk Actiones gtoeier

gleici^en ^ör;)er, meldte in ungleid^en Betten gleid^e SBirfung auörid^ten, 25

feien umgefel^rt toie bie Beiten, meil biejenige 5lction, bie eine SBirfung

in fürgerer ^dt auörid^tet, eben beöniegen unb aud^ in eben bemfelben

5)la^e größer ift, alö eine anbere, n)el(|e ba^n mefjx Beit auftoenbet.

Sllfo l^at biefer (Sd^lu^ au^ biefem ®runbe ftatt, n)eil bie Äürge ber

Beit, barin eine SBirfung öoUenbet toixb, iebergeit öon einer befto 30

großem 5lction 3eugt. SlHein loenn iä), tüte l^ier in bem gtoeiten

Satte an ftatt ber Ungleid^l^eit ber Beiten bie Ungleid^l^ett ber ^O'Jaffen

fe^e unb bagegen bie Beiten gleicf) mad^e: fo ftel^t man leidet, ba^ bie

Ungleid^l^eit ber 3Haffen o?e ^olge ntd^t l^abe, meldte bk Uugleidjl^ett

ber Beiten l^at. 5Denn bei ber erftern l^atte ber Ä5r:per, ber in fleinerer 35

Beit feine SBirfung öoHenbcte, eben be^megen, n)eil bie ^dt f leiner

mar, eine gröf^ere Slction ausgeübt; attein l^ier l^at ber ^ör^er, ber
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eine üeinere SlJaffe l^at unb mit berfelben in gletd^er ^dt eben fo öiel

SBirfung alö ber anbre auörid^tet, nid^t toegen ber Äleinigfeit

feiner 5Jia|fc eine größere Slctiöität. SDieö todre gana ungereimt

3U fagen; benn bte Äleinigfeit ber ÜRaffe ift ein toal^rer «nb toefent*

5 Iicf)er ®runb, morauf öielmel^r bie ^leinigfeit ber Slctiöitdt berul^t,

unb toenn ein ^ör^er unerad^tet biefer Äleinigfeit ber 2Kaffe bennod^

in gleid^er S^tt eben fo üiel SBirhing aI8 ein anberer ausübt, fo fann

man nur fd^lte^en: ba§ baö, toaö feiner Actioni »egen einer geringen

2Kaffe abgel^t, burd§ eine größere ©efd^toinbigfeit erfe^t unb aufgefüllt

10 unb baburd^ ber Actioni beö anbern gleid^ gemad^t toorben. Sllfo

toenn bie 5Raffen ungleid^, bte Seiten unb SBirfungen aber gleid^ ftnb:

fo !ann man nid^t fagen, bie Actiones ber Körper oerl^alten ftd^ um*

gefeiert mie il^re 3Jiaffen, obtool^I in bem ^aße ber ungletd^en Briten

unb gleid^en 2Raffen biefe ^ro^jortion in Slnfel^ung ber ßeiten unb

15 Actionum \tatt l^atte. @ö ift bal^er nid^t einerlei: ob bit

3Äaffen ungleid^ unb bießeiten gleich, ober ob bie3eiten
ungleid^ unb bie 3Jiaffen gleid^ finb.

@o ift benn berjenige SSetoeig, toorauf ein .^aupttl^eorem in ber

SSolffifd^en Slbl^anblung gegrünbet toorben, ungültig unb unnü^e; alfo

20 toixbtn bie lebenbige ^dfte bafelbft fein £anb finben, baö fie nöl^ren

fann.

6ö giebt 3utoeilen in einer ©d^rift geioiffc mäßige g^el^ler, bie

ftd^ nid^t fel^r toeit ausbreiten unb bk ©ültigfett ber ^auptfac^e nid^t

gdn3lid^ üerberben. 2lllein in berjenigen, üon toeld^er toir rcbcn,

25 laufen bie @d^e an ber SKetl^obe aU an einem ©eile l^erab; bal)er

machen ein ober gmei S^rtpiner i>ö^ Q<iW ©Qfiem üertoerflid^ unb

unbrauchbar.

§ 106.

^err SBolff l^attc in feiner Slbi^anblung ba^ SSor* söit i&aben

30 ]^aben ung bie erfte ©runblage 3U einer SD^namif 3U ""* '""«

liefern, ©ein Untemel^men ift unglüdflid^ aufgefallen.
®^"'""»f-

©0 l^aben loir benn nod^ 3ur 3eit feine bqnamifc^e ©runbfd^e, auf

toeld^e toir mit Diec^t bauen fönnen. Unfere ©d^rift, toclc^e bie malere

©d^d^ung ber lebenbigcn ^dfte bar3ulegen öerfprid^t, foHte biefen

35 5)Jangel ergdnaen. 2)aö britte Ga^itel foK l)ieoon einen SSerfud^

mad^en; allein barf man mol^l l^offen, ba^ man baö Ski treffen werbe,
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ba eg einem öon ben JBerfud^teften in biefer Slrt ber SSctrad^tung

nid^t gelungen ift cö 3u erreid^en?

§ 107.

©assirgument gben, btt i(3^ im SSegriffc bin, bic SBiberlegung ber

be« Gerrit öon ©rün^e, tt)orauf bie berül^mtefte Seibniaiancr il^re ^rdften* s

äRu8f(%enbroef.
^^^^^^^ grünben, mit bem öor^erge^cnben gaUe au be-^

fd^lie^en, erl^alte id^ bic üom |)errn ^rofeffor ©ottfd^eben überfe^te

©runblel^ren ber «Jiaturtoiffenfd^aft be8 .^mn ^eterg öon

aRuafd^enbroe!, bic in ber Dftermeffe biefeä 1747 [ten Sal^reg an

ba§ ßid^t getreten jtnb. 2)te[er grofee 5Rann, ber größte unter ben lo

9laturforfd^ern biefer ßeit, an beffen SKcinungen baS SSorurtl^eil unb

ber ©ecteneifer weniger aU an irgenb etneö anbern SJienfd^en ßel^r*

fd^en einen Slntl^eil l^at, biefer fo berül^mte ^l^tlofopl^ l^at bie @(f)d|ung

beg .f>errn öon Seibnia erftli(i^ feiner matl^ematifd^en Unterfud^ung,

l^cniad^ ben 3[^erfud^en, bie er fo gefd^icft au mad^en toeife, untertoorfen is

unb in beiben betodl^rt befunben. 3)iefer Ic^tere 2Beg, ben er ge=

nommen l^at, geprt nid^t au gegentodrtigem ^anptftüdfe; allein ber

erftere gel^ört au bemfelben. 2)ie Slbjtd^t biefer Slbl^anblung erforbert

c8 öon mir, bie @d^tt)ierig!eiten, bie ber berüi^mte SSerfaffer bafelbft

ber ©d^d^ung beö (SarteftuS mad^t, au ertodgen unb fte njo möglid^ 20

öon bem ©egenftanbe, beffen SSertl^eibigung unfer ®efdE)dfte ift, abau*

toenben. SBerben mir aber nid^t bie enge ©rdnaen biefer SSldtter, ober,

bamit id§ mid^ offenl^eraig au^brüdfe, bie erftaunlid^e Ungleid^l^eit, bie

ftd§ l^ier l^eröortl^ut, unübertolnblid^e i^inberniffe fe^en?

Safet unö feigen, toaö für ©rünbe eg gemefen jinb, bie i^m in ber 25

matl^ematifd^en ©rtodgung ßeibniaenä ©efe^ au betoeifen gefd^ienen

l^aben.*) Söenn eine getöiffe du^erlid^e Urfad^e, bk ftd^ mit bem ge»

brüdften Körper augleid^ mit betoegt, a- @- eine %tbtx BC, bie, an

bem Söiberl^alte AS befeftigt, einen Körper F fortftöp, gegeben ift:

fo löirb fte bemfelben, toenn er in diuf)t ift, 1 ®rab ©efd^toinbigfeit 30

ert^eilen. @o balb aber biefer Körper biefen ©rab fd^on beft^t, fo

tocrbcn a^eimal mel^r %tbnn erforbert, il^m btn a^öeiten @rab ber

©efd^töinbigfeit au geben. 2)enn n)enn fid§ bie einfädle ^eber nod^

einmal allein au^ftredftc, fo njürbc ber Körper, ber ftd^ fd^on mit eben

») fftg. XVI. 85
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bent ®rabe ©efd^toinbigfeit toirütd^ betoegt, toomtt bte ^ebcr ftd^ auö«

bel^nt, biefelbe fliel^en unb i^re ^rucfe nic^t in ftd^ aufnel^men. Slllein

eö mufe bic ^»eite f^eber*) DB l^tn^ufommen, bic ba mad^t, bafe ber

^un!t B, an toeld^cm jtd^ bie ?5sber BC fteift, bem Körper mit ber

^ @efd§tt)inbig!eit, bamit er ent[Iiel§en toürbe, nad^folge, unb ha^ auf

biefe Sßeife ber Äör^er F toie antdnglid^ in Slnfel^ung ber ?5eber BC
rul^e, bamit er, toenn biefe ftd^ auöftredft, ben ©rab ©efdjtoinbtgfeit

toie 1 erl^alte. @ben**) fo toerben brei %ebtxn ED, DB, BC erforbert,

um ben Körper F, ber fd^on an ftd^ 2 ©rabe ©efd^min bigfeit be|t^t,

10 nur bcn britten gu ertl^eilen. ßinem 55örper, ber fc^on 100 @rabe

l^at, einen einzigen neuen gu ert^eilen, merben 101 fiebern erforbert

unb fo loeiter. Sllfo ift bie 8ln3al^l ber Gebern, bie nötig ftnb, einem

Äör^jer einen getoiffen @rab ©ef^minbigfeit 3u geben, toie bie Slnaal^l

ber ©rabe, in toeld^e bk gan3e ©efc^ioinbigfeit beä Äörperö gertl^eilt

15 ift; b. i. bie gan3e Äraft ber ?5ebem, bk einem Körper einen ©rab

©efc^toinbigleit mittl^eilen, ift tok bie ganae ©efd^toinbigfeit, bie ber

Körper al^bann !^aben toürbe, toenn er biefen ©rab befd^e. 0lun

jtnb in btm $lriangel***) ABC, beffcn Cathetus AB in gleid^e Sll^eilc

getl^eilt toorben, bk Sinien DE, FG, HI etc. toie bie Sinien AD, AF,

20 AH, folglid^ fann man ftc^ ber Sinie DE bebienen, um biejenige ^eber

an3U3eigen, bk bem Äörper ben erften ©rab ©efd^tt)inbig!eit AD er«

tl^eilt; bie ^toeimal größere £inie FG, um bie gmeifad^e ^eber angu*

gelgett, bie ben gtoeiten ©rab ©efd^toinbigMt DF l^eroorbringt; bic

ßinte HI, um bie breimal größere ^eber an^ubeuten, bie ben britten

25 ©rab ©efc!^tt»inbig!eit FH ertoecft, u. f. lo. 3Benn man jic^ biefe £inien

DE, FG etc. unenblid^ nal^e gebenft, fo toerben fie na(i^ ber ÜKetl^obc

beg unenblid^ kleinen, bie Cavalerius in bk ÜRe^hinft eingefüfirt l^at,

bcn gangen Snl^alt beö S^riangelö ABC au^mad^en. Sllfo ift bie

«Summe alter Gebern, bk in einem Körper bk ©efd^toinbigfeit AB
30 ergeugen, toie bic §ldc^e ABC, b. t. toie ba§ Cluabrat ber ©cfc^toin*

bigfeit AB. 2)iefe %tbtxn aber fteßen bie ^dfte üor, toeld^e aufammen

in bem Körper gebac^te ©efc^toinbigfeit l^erüorgebrad^t l^aben, unb

tote fid^ bie Slngaldl^rdftc, bie in einen Körper toirfen, ocr*

35 «) gfig. XVIII.

•*•) gig. XIX.
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I^filt, fo öerl^dlt fid^ aud^ bic in bemfelBen l^eröorgcBrad^tc

55raft; alfo ift bie Äraft eineö ^öri)erö toie baö s:iuabrat bcr ®e»

fd^toinbigfeit, bic er bcft^t.

§108.

unterfud^ung ^(j^ glouBc, ctti Slnpngcr beg ßarteitug toürbc fol« 5

biefes 9(röu= getibcg gcgctt bicfctt S3ett)ci^ ciniDcnben:
mcntes.

gg^^^j^ ^^^^^^ ^.^ .^^ ^.j^^j^ Ä5r:pcr übertragene ^aft
nad^ ber ©umme getoiffer f^^ebern fd^ö^en toiH : fo mu^ man nur bie*

jcntge Gebern nel^men, bie il^re ©etoalt in ben Körper toirHid^ l^inein

bringen; aUein biejenige, bk in il^n gar nid^t getoirlt l^aben, fann 10

man aud^ nid^t gebraud^en, um eine il^nen gleiche Äraft in bzm Äßrper

3U fe^en. £)iefer @a^ ift einer öon ben aUerbeutlid^ften ber 3Jied^ani!,

unb ben nie ein Seibni3ianer in B^eifel gebogen l^at. 2)er »f)err oon

SRuöfd^enbroel felber be!ennt jtd^ gu bemfelben am @nbe feine! 35e=

meifeS; benn biefeö jtnb feine SBorte: 2Bie ftd^ bk Slnaal^l Gräfte, bic 15

in einen Körper mir!en, oer^lt, fo oerplt jtd^ aud^ bie in bem*

felben l^eröorgebrad^te ^raft. 2Senn aber ein Körper F, ber ftd^ fd^on

mit 1 ©rabe @efd^toinbig!eit betoegt, burd^ bie Sluöftredfung ber gtoei

Gebern DB, BC ben 2ten ©rab erl^ölt: fo toirÜ üon biefen gtoei

Gebern nur BC in il^n, DB aber bringt nid^t! oon tl^rer (&pannungö= 20

fraft in il^n l^inein. 3)enn bie %tbtx DB ftretft jid^ mit 1 ®rabe

©efd^ioinbigfeit auö; ber Körper F aber bewegt fid^ aud^ fd^on toirf=

lid^ mit 1 ©rabe; alfo fliel^t F ben 2)rudE biefer ^eber, unb biefelbe

toirb il^n in il^rer Sluöbreitung nid^t erreid^en fönnen, um bic Äraft

il^rer Slugfpannung in i|n 3U übertragen. @ie tl^ut tociter nid^tö, alö 25

ba^ jte ben SiSiberl^alt B, an weld^em ftd^ bie f5reber BC fteift, bem

Körper F mit eben ber ©efd^toinbigfeit, toomit er ftd^ bctoegt, nad^»

trägt, bamit berfelbe in Slnfel^ung biefeö Äörperö rul^e, unb bic f^cber

BC i^re ganae ^raft, bic toie 1 ift, in il^n l^inein bringe. @ie ift

alfo feine irirfenbe, fonbern nur eine ©elegcni^citgurfad^e ber Äraft, 30

bie auf biefe SSeife in F 3U ber crfteren l^ingu lommt; bic cinaige

^eber BC aber ift bk toirfenbe Urfad^e berfelben. f^erner menn

biefer Körper fd^on 2 ©rabe ®efd^tt)inbig!eit befi^t, fo crtl^cilt i^m

unter ben brei gleid^en Gebern ED, DB, BC nur bie einaigc BC il^re

^raft unb aud§ ben brüten ©rab ber ©efd^toinbigfeit u. f. m. inö 35
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«ttcnbltci^c. Sllfo toenn DE*) bie erfte f5^ebcr ift, beren Äraft in bert

^ör^jer F l^inein gefommen unb bcn erften ®rab ©efd^toinbigfeit AD
in il^m ertoerft l^at, fo l^at bic ^cber fG, bic tl^r gleid^ ift, tl^m bcn

3h)citen ©rab ©efd^roinbtgfeit gegeben unb tl^re ^aft in il^n über*

5 tragen, bte g^eber hl ben britten @rab u. f. to.; folglid^ ntad^t bk
©umme ber Gebern DE -t- fG -i- hl+ kM -+- IN h- rO -h bC = BC
bte gange ©rb^e ber Äraft auö, bte an ben ^ör^er F üon feiner 3flu]^c

an angeiranbt toorben, unb bk in x^m bte ©efd^toinbigfett AB erioecft

l^at. m öerl^dlt ftd^ aber BC tote AB, unb BC ift bte ^aft, AB
10 aber bte ©efd^toinbtgfeit; alfo ift bic ^aft tote bie ©efd^toinbigfcit

unb nid^t tote baö Duabrat berfelbcn.

§109.

5Jlunmef)r ftnb toir über aUe bic @(i^toicrig!eiten l^in* 9^««« %aU ju

tocg, bie ung in ber S3e]^au^)tung beg ßarteftanifd^en ®e= »ef^Hfluna

15 fefeeg entgegen fielen fönnten. 2Btr tooUen eg aber ]§ie= ff ^"!!t!"*'

mit nod^ ntd^t gnug fetn laffen. (Stne 2Retnung, bie
^^^^^^

einmal im SBefi^e beö Slnfel^enö unb fogar beg SSorurtl^eilc^

ift, mufe man o^ne (5nbe Derfolgen unb au§ aUen ©d^Iupftoinfeln

l^erauö jagen. @ine fold^e ift tote bag ötelföppd^te Ungel^eucr, baä

20 nac^ jebtocbem ©treidle neue ^öpfe auöl^ecft.

Vulneribus foecunda suis erat ille: nee ullum

De centum numero caput est impune recisum,

Quin gemino cervix haerede valentior esset.

Ovid. Metam.

25 3(j^ toürbc eg mir für fcl^r rül^mlid^ l^alten: toenn man an bicfem

Sßerfe tabelte, ba^ eö bie Seibniaifd^e Äröftenfd^ä^ung überflüfftg unb

mit mel^r ©rünben, alö e§ nöti^ig getoefen todre, toiberlegt l^ötte;

allein i^ toürbc mid^ fd^ömen, toenn id^ e8 baran ^ik ermangeln

laffen.

30 giel^mct eine tnclintrtc ©d^ncHtoagc**) AGB, beren ein 2lrm CB

gegen ben anbem AC öterfad^, ber ^ör^er B aber, ber bag ©nbe beS

öierfad^en Slrmcg brütft, gegen ben anbem A öiertl^cilig ift. 2)iefe

) fjlfl. XIX.
*•) Sifl. XX.
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tocrben in ber Sage, barln toir fte gefegt l^aben, rul^cn unb gegen

einanber üoUfommen im ©leid^getotd^te fielen. Ränget 3U bem ^bxpix

A nod§ ein Heiner (^ttoi^t e l^inau: fo toirb ber ^ör^er B burd^ ben

SBogen Bb gel^oben unb A bagegen burd§ ben Sogen Aa ]^erabftn!en,

ber Körper B aber toxxb in biefer SSetnegung öiermal mel^r ©efd^toin* 5

bigfeit alö A erl^alten. ^lel^met baö ©etoid^t e l^intoeg unb pnget

bagegen ein öiermal Heinere^ d 3U bem Äör^er b an baö @nbe be^

Sßagarmeö Cb l^ingu; fo toirb b burd^ ben Sogen bB niebergebrücft,

a aber burd^ ben Sogen aA j^inauf gel^oben merben; b aber, toeld^eö

einerlei mit B ift, mirb l^ieburd^ eben fo üiel @efd^minbig!eit aU in 10

bem erftern %aJit erl^alten, imgleid^en a, mel(|eö einerlei mit A ift,

tt)irb feine ®efd^minbig!eit, bie in il^n im erftern ^aße l^inein gebrad^t

tourbc, nun ebenfaltg be!ommen; nur mit biefem Unterfd^iebe: ba§ bie

9fiid^tung ber Seioegungen umge!el§rt mirb. 2)a nun bie 3Bir!ung,

meldte baö angefügte (^itoi(i)t e ausübt, in ber ^raft, bk ber 15

Körper A unb B aufammen l^aben, befte^t, unb bie Söirfung, bie ba^

öiermal fleinere d au^rid^tet, ebenfalls in berjenigen ^aft, toeld^e

b= B unb a= A l^ieburd^ gufammen erl^alten, 3U fe^en ift, fo ift

!lar: ba§ biefe ©etoid^ter e unb d gleid^ gro^e SBirfungen ausgeübt,

folglid^ gleid^ öiel Äraft muffen angetoanbt unb alfo aud^ gel^abt 20

l^aben. @0 |inb aber bie ®ef(i)toinbig!eiten, toomit biefe ©eiöid^ter e

unb d toirJen, (nämlid^ fotool^l il^re 2lnfangggefd^tolnbig!eiten, al^ bie

enblid^e ©efd^toinbigfeiten bie fie burd^ bie |)öufung aller biefer

2)rucfungen erl^alten) umgefel^rt mie il^re ^Raffen: alfo l^aben amei

Körper, bereu ©efc^toinbigfeiten in umge!e]§rtem Serl^dltni^ il^rer 25

^DfJaffen finb, gleid^e ^äfte; toeld^eg bie ©d^ä^ung nad§ bem Duabrate

umtöirft.

§ 110.

fieibniacn« 2)ie ßarteftauer l^aben bm SSertl^eibigem beö neuen
3»eifci8= ^rdftenma^eg niemals mit mel^r Buöerftd^t Zxoi^ bieten 30

fbnnen, al0 nad^bem ^en Surin ben %a\i gefunben ^at,

baburd^ man auf eine einfädle 2lrt unb mit fonnen!larer 2)eutlid^!eit

einfielet: ba§ bie SSerboppelung ber ©efd^töinbigfeit jeberaeit nur bie

58erbop^)elung ber ^aft fe^e. ^err öon ßeibnia leugnete biefeg inö*

befonbere in bem Serfud^e einer bpamifd^en Slbl^anblung, bie er ben 35
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Actis*) einöerleibt. SJlan l^öre il§n nurfolgenbergeftaltreben: Cumigitur

comparare vellem corpora diversa aut diversis celeritatibus praedita,

equidem facile vidi: si corpus A sit simplum, et B sit duplum, utrius-

que autem celeritas aequalis, illius quoque vim esse simplam, huius

5 duplam, cum praecise, quicquid in illo ponitur semel, in hoc ponatur

bis. Nam in B est bis corpus ipsi A aequale et aequivelox nee

qoicquam ultra. Sed si corpora A et C sint aequalia, celeritas

autem in A sit simpla et in C dupla, videbam non praecise,

quod in A est, duplari in C, etc. 2)iefen knoten l^at ^^exx ^urin

10 burd^ ben Icid^teften ^all öon ber 3Belt aufgelöfet.

@r nal^m eine betoeglid^e %lä^e, 3. @.**) einen ^al^n srufiöfung be«

AB, an, ber ftc^ nac^ ber 9^i(^tung BC mit ber ©efd^toin» •^«'^« 3"""«-

bigfeit toie 1 betoegt unb bie ^ugel E mit gletd^er SSetoegnng mit

jid^ toegfül^rt. 2)iefe Äugel l^at alfo burd^ bie SSemegung ber %l&(i^t

15 bie ®efd^tt)inbig!eit 1 unb aud^ bk ^raft 1. @r nimmt femer auf

biefer ^Idd^e eine fjeber R an, bie an bem Sßiberl^alte D lo^fd^nettt

unb ber gebadeten Äugel E für jtd^ nod§ einen ©rab ©efd^toinbigfeit

unb alfo aud^ einen ©rab Äraft ertl^eilt. Sllfo })at biefelbe gufammen

atoei ©rabe ©efc^toinbigfeit unb mit benfelben gtoei ©rabe ^aft em*

20 :pfangen. (5ö aiel^t folglid^ bie SSerboppelung ber ©efd^tt)inbig!eit nid^tö

mel^r aU bie SSerbop:pelung ber ^raft nad^ jtd§ unb nid^t, toie bu
Seibnigianer fid^ fölfd^lid^ Überreben, bie SSeroierfad^ung berfelben.

2)iefer SetoeiS ift unenblid^ beutlid^ unb leibet gar feine 2lug*

fludjt, benn bie SSetoegung ber %l&(i)i fann nid^tö mel^r tl^un, alö ba^

25 jie bem ^ör^er eine ©efd^minbigfeit, bk ii)x gleid^ ift, baö ift,

eine einfädle ©efd^toinbigfeit unb folglid^ aud^ eine einfädle ^raft

crtl^eile. 2){c fjeber R aber, toeil jte eine gemeinfd^aftlid^e S3e=

toegung mit ber ^läd^e unb ^ugel gugleid^ l^at, toirft mit nid^tö alö

il^rer ©pannungöfraft. ^iefe nun ift gerabe fo gro^, ba^ fte einem

30 Körper, »ie ber unfrige ift, nid^t mel^r toie einen ©rab ©efd^toinbig«

feit unb alfo aud^ nur einen ©rab Äraft ertl^eilen fönne. Sllfo toirb

man in allem, toaö in bie (Sonftruction biefeö Problems l^ineinfommt,

nid^tg mel^r aB bie Urfad^en 3U 2 ©raben ^aft antreffen, man mag

ftd^ toenben, »ol^in man tooKc, unb bennod^ toerben in bem Äörpcr

85 toirflid^ 2 ©rabe ©efd^toinbigfeit öorl^anben fein.

•) Acta 1695. pag. 155.

••) g-ig. XXI.
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§ 111.

®er Sftau ^{e «ÖJarquifttt öon (S^aftelet l^at biefeg Slrgument
öon e^afteiet

^^g ^^^^^ Suritt^ Bcftritten, aber auf eine m, beren

"surinr*^"
(Sd^iüäd^e 3U bemerfen fte fd^arfjtnnig genug getoefen

strgument. ^^^^' ^^"" ^^^ 5Jleigung gegen eine SD'Jeinung, auf toeld^e 5

einmal bic 3Bal)I gefallen, nid^t einer fd^limmen @a(|e

ben fd^önften Slnftrid^ geben fönnte.

@ie l^at folgenbeö eingetoanbt. ©er ^al^n AB ift feine unbe*

toeglid^e ?5läci^e; folglid^ menn jtd^ bk %tbtx R gegen ben SBiberl^alt

D ftetft, fo toirb fte in ben Äal^n getoiffe Gräfte l^ineinbrtngen, unb 10

man toirb alfo in ber 9J?affe beö Äal^neg bk 2 ©rabe ^raft toieber*

finben, bic man in bem Mxptx E nad^ ßeibni^ifd^er ©d^ä^ung öcrmi^t.

§ 112.

3n biefer Sluöflud^t finbet ftd^ ber ^el^ler beöienigen STrugfd^luffeg,

ben man fallaciam ignorationis elenchi nennt. @ie greift ba^ Slrgu* 15

ment il^reg ©egnerö nid^t eigentlid^ ba an, too er ben sieröen feinet

S3ett)eife^ l^inein gelegt l^at; fonbem Beüimmert ftd^ um einen gufdUigen

S'lebenumftanb, ber il^rer 3Keinung günftig au fein fdfieint, ber aber

bem 3iirinifd§en SSetoeife nid^t notl^wenbig anüebt. 2Bir !5nncn biefen

@tein beg Sluftofeeö leidet aug bem SBege räumen, ©ö l^inbert unö 20

nid^ta un0 ben Äal^n AB aU burd^ eine fold^e ^raft getrieben öor*

aufteilen, bie il^m nid^t öerftattet, öermöge ber Slnftrengung ber f^eber

gegen D in bie S^iid^tung AF im geringften gurudE gu toeid^en. 9JJan

barf i!^n gu biefem @nbe nur öon unenblid^ großer 5)laffe geben!en.

2)er ^al^n toirb alöbann burd^ bk enblid^c ^raft ber ?^eber R nur 25

unenblid^ toenig, b. i. gar nid^t, toeid^en; alfo lüirb ber Äörper ihm
bk Äraft öon biefer ^eber erhalten, aU öjenn biefelbe, gegen einen

gdnalid^ unbetoeglid)en SBiberl^alt gef|iannt, loöfd^neUte, b. i. er toirb

i^re ganae Äraft erl^alten.

§ 113. 30

^crrn Sinters ^err S^lid^ter, ber in bem SSergeid^niffe berienigen,

^'"^urL^'"
toeld^e gu ber ©m^orl^altung beg neuen Äraftenmafeeg

«tgument
^^^^^ 33eitrag getl^an l^aben, feine geringe Stelle öerbient,

'i)at einen etmaö fd)einbareren (äiniöurf gegen 3«ring Sir*

gument öorgebrad^t.*) 35

•) Act. Erud. 1735. p. 511.
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@r glaubt, eben bicfelbe ^aft !önnc in S^ielation gegen öerfd^te*

bcne 3)inge [el^r ungleid^ fein. 2)ie ^eber R l^abe ber Äugel E 3toar

in Slnfel^ung ber 2)inge, bk fid^ mit bem Äal^ne 3uglei(!§ in einer

a^^id^tung unb ©efd^toinbigfeit betoegen, eine ^aft tt)ie 1 ertl^eilt, aUein

5 in Slnfe^ung ber ©egenftänbe, hie ba au§erl^alb bem ^al^ne toirflid^

rul^en, ^abe bie ?5eber ber ^ugel nid^t eine einfadfje, fonbem breifad^e

Äraft gegeben.

3d^ mbd^te gerne toiffen, tco bod^ bic 3toei ©rabe ^a% bie nad^

.t)errn Sitid^terö SJieinung ber Körper E in ^Relation gegen bie rul^enbe

10 ©egenftanbe erl^dlt, ]§er!ommen foUten; benn jte !bnnen bod^ nid^t

toegen einer leeren Slbftraction ober eineö müßigen ©ebanfeng in tl^m

cntftanben fein; fonbem eö muffen burd^auö t^dtigc Urfad^en unb

Äröfte fein, looburd^ fie l^dtten l^eröorgebrad^t toerben foHen. SBenn

aber alle^ gegen bie du§ere 2)inge in abfoluter dtüi)t ift, unb ber

15 ^al^n fdngt an ftc^ mit einem ®rabe ®efc^toinbig!eit 3u betoegen, fo

entfielet in bem Körper E l^ieburd^ ein ©rab abfoluter ^aft. SSon

ba an tl^ut ber Äal^n fd^on feine 2Bir!ung mel^r in ben Körper; benn

er rul^t in Slnfel^ung feiner, allein bk @;)annunggfraft ber ^eber

fdngt an il^re 2;ptigfeit aug3ulaffen. 3)iefe ]§at nun gerabe nur fo

20 oiel, alö 3ur .^eroorbringung eine^ ©rabe^ ^aft erforbert toirb; mel^r

toirb man in il^r oergeblid^ fud^en. @ö ift alfo in ben ^bxptr nid^t

mel^r abfolute 2Bir!ung üerübt toorben, alö nur fo oiel man 3U

2 ©raben ^aft red^net. Söenn nun in 9fielation gegen bie rul^enben

2)inge, b. i. in abfolutem SSerftanbe, in bem ^or:per 4 ©rabe ^raft

25 entftanben fein foHten, unb e^ todre bennod^ nid^t mel^r toie 2 ©rabe

abfolute 2Birfung in bemfelben ausgeübt toorben, fo müßten 2 ©rabe

üon ungefdl^r unb ol^ne Urfad^e entftanben, ober aug bem !Rid^tö l^er*

l)orge!rod^en fein.

5J?an !ann 3u gdn3lid^er SSermeibung aUcö ©crupelö, toenn anberl

30 in einer fo !laren @ad^e einiger ©cru^jel ftatt ]§at, ben %ali beö ^errn

Suring fo einrid^ten, ba^, toenn alleö in abfoluter ^lul^e ift, ber

Körper E 3uerft oon ber §eber einen ©rab ©efd^toinbigfeit überfomme,

inbeffen bafe ber ^al^n nod^ rul^t, fo toirb unftrittig biefe erlangte

^raft beö Äörperö E eine abfolute ^aft fein. SBenn nun ber ^al^n

35 ftd^ al^banu aud^ anfdngt mit einem ©rabe 3U betoegen: fo ift biefcö

toieberum eine abfolute Setoegung, toeil er üorl^er gegen alle 2)inge

rul^tc. (5r tl^eilt alfo allem bemjenigen, toaö 3U feiner 9Kaffe gel^ört,
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fotglid^ aud^ bem Mxptx E tüieberum einen ©rab ^aft mit, ber,

öjeil bie Urfad^e, bie il^n erzeugte, in abfoluter 23en)egung getoir!t l^at,

öon berfelben nid^t ntel^r tote einfad^ fein !ann. Slljo cntf^ringen aud^

auf biefe SBeife in allem nid^t mel^r h)ie 2 ©rabc ^raft für ben

Körper E. 5

.f)err JRid^ter fud^t fld^ nod^ mit einer anbem Sluöflud^t, bie er

öon bem @to^e elaftifd^er ^ör^jer l^ernimmt, l^erau^ 3U toidfeln. SlKein

feine 9fled^tfertigung ift auf ber gemeinen |)^pot]^efe ber Seibni^ianer

erbauet: ba^ man nad^ bem ©to^e elaftifd^er ^r^er gerabe bie<^aft,

bie öor bem «Stofee mar, antreffen muffe. SBir l^aben biefe SSorau^= 10

fe|ung toiberlegt; alfo ift eg nid^t nötl^ig ftdt) mit^erm Sflid^tern l^ter

inSbefonbre einaulaffen.

§ 113 [a].

3wfä|e unt) ©rläuterunöen,

bie einige @tüc!e biefeg Kapitels Betreffen, 15

I.

(Srtänterung ^um 25ten §.

®eutn(^crer äßeil ba^ %^zoxtm biefeö § bie üornel^mfte ©runb*
»ortrag bes

^^^^^ uuferer gegentodrtigen 33etrad^tuttgen ift, fo tooßen
^^" ^'

toir e0 unter einer etiüaö beütlid^ern ©eftalt üortragen. 20

2)aö 3ßer!mal einer tt)ir!lid§en ©elpegung ift eine enblid^e 2)auer

berfelben. 2){efe 2)auer aber ober bie üon bem Slnfange ber SSetoegung

oerfloffene ^dt ift unbeftimmt, !ann alfo nad^ SSelieben angenommen

toerben. SBenn bemnad^ bie ßinie AB*) bk ttiöl^renb ber SSemegung

oerfliefeenbe enblid^e Seit üorfteHt: fo l^at ber ^bxptx in B eine mirüid^e 25

S3ett)egung, ferner in C, alö ber ^älfte, aud^ in D, alö bem ^uniEte beg

SSiertl^eileö, unb fo fortan in aÜen nod^ üeineren Sl^eilen biefer ßeit,

man mag fte ing unenblid^e fo Hein mad^en, alö man toiH; benn biefe^

erlaubt ber unbeftimmte IBegriff il^rer ©rö^e. 5llfo !ann id^ biefe ßett

unenblid^ !lein geben!en, ol^ne ba^ l^ieburd^ bem 25egriffe ber 3ßir!lid§* 30

*) Tab. I. gtg. II.
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feit ber Selüegung cttoag abgel^t. SBenn aber bk ^dt btefer 2)auer

unenblid^ Hein ift, fo ift ftc tote nid^tö gu red^nen, unb ber Körper

ift nur in bem Slnfangöpunfte, b. i. in einer bloßen Seftrebung ^ur

Setoegung. i^olglid^ lücnn cö ol^ne fernere @tnfcl^rön!ung, fo toie

5 £eibni3eng ®efe^ er^eifd^t, toai)X ift, bafe beö ^örperg ^aft in jeber

toir!Ii(f)en Seiregung baö £}uabrat 3um 9}?afee l^at: fo ift fte aud^ M
blofeer SSeftrebung ^ur Semegung alfo befd^affen; toeld^eS fte felber

bod^ üerneinen muffen.

@g fd^eint beim erflen Slnblidfe, alö toenn Seibni3enö sB"^« i»««

10 ®efe^ burd^ bie il^m anl^öngenbe einfd^ränhing ber enb*
""^etetminitte

li^m oerfloffenen ßeü genugfam geftd^ert fei, ba^ eg nid^t
^^[^^^^

^"^

auf bk SSetoegung, beren 2)auer unenblid^ Hein ift, !önne "^^"^

unenbn^^

gebogen merben; benn bk enblid^eßeit ift ja ein Segriff, ncme mit in

ber ein üon ber unenblid^ fleinen B^it gana unterfd^ieb* pd6 fc^Uefet,

15 lid^eö ©efd^Ied^t anbeutet: alfo l§at eg baö Slnfel^en, ba^

bei biefer ©infd^ränfung ba^ienige burd^aug nid^t fönne auf bie un«

enblid^ üetne B^t gebogen toerben, toaö nur unter ber 25ebingung

ber enbltd^en gugelaffen toirb. @g 'ifai biefeö aud^ feine Ülid^tigfeit:

wenn man oon ber enblid^en ^^it fo rebet, ba^ man babei öorauöfe^t,

20 ba§ fte beftimmt unb il^re ©rß^e beterminirt fein muffe, toenn bicfe

ober jene (Sigenfd^aft auö il^r aU einer 23ebingung l^erflie^en foH.

SBenn man aber eine enblid^c Q^it erforbert, aber babei giilä^t, ba^

man jte fo grofe ober Hein nel^men fönne, alö man tooKe: fo ift aU-

bann aud^ bie unenblid^ fleine Qdt mit in il^r ©efd^led^t eingefd^Ioffen.

25 2)en Seibnigianem !ann biefeg nid§t unbefannt fein. 2)enn fte muffen

toiffen, ba^ il^r Sll^nl^en ba^ ®efe^ ber Kontinuität auf biefem

©runbe erbauet l^abe: ba§ ndmlid^, toenn man annimmt, A fei größer

alg B, bod^ fo, ba^ eö unbeftimmt fei, toie oiel ober toenig eö größer

fei, fo toerbe man, ol^ne ben ©efe^en, bk unter biefer Sebingung toal^r

30 ftnb, Eintrag 3U tl^un, aud^ fagen !önnen, A fei B gleid^, ober, toenn

man A gegen B anlaufen lö^t unb annimmt, ba^ fid^ B aud^ betoege,

fo toerbe man, toenn ber ®rab biefer feiner SSetoegung unbeftimmt

ift, aud^ annehmen fonnen, ba§ B rul^e, ol^ne ba§ l^ieburc^ baSjenige

fönnc aufgel^oben toerben, toaö unter jener Sebingung feftgefe^t ift,

35 unb fo in anbem fällen mel^r.

SBoHte man enblid^ nod^ fagen, bafe 2cibni3enö ©d^ö^ung 3toar

nid^t unter ber 33ebingung ber enblid^en 3cit, aber bennod^ unter ber
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fieibniaen« SSoraugfe^utig bcr enblid^en ©efd^tDinbigfeit toai^x fei

©c^äfeunfl flirt (oi^gieid^ biefeö offenbar gegen t^re Seigre fein ftürbe),
aud^ mi^t

^
|jj jj^gj.jg ^^^, ^^^ ^^^ ^.g g„j)j|^g ®efd^tt)inbig!eit eben

bingung ber' f'' ^^^^ ^^^ ^^^ enblid^e Qdt buxä) bie ßinie AB*) öor*

enbiid^en ®e« fteUen !bnne, unb alöbann toirb e8 fid^ gleid^faU^ au^* 5

f(^n)inbigieit. »eifen, btt^, toenn il^r ®efe| überl)aupt bei enbltci^er ®e=

fd^toinbigfeit gilt, e0 aud^ hd unenblici^ Heiner gelten

muffe, toeld^e^ fte bod^ felber nid^t uml^in fönnen gu leugnen.

IL

aufäße au ben §§ 31 Big 36. 10

Unfere ©egner red^nen e0 unter bie üdrften ^Begriffe, bie man
nur l^aben !ann: bafe ein Äör^er gerabe bk ^raft aUer ber %tb^xn

J)dbt, bie er gubrötft, hi^ xi)m feine gan^e SSetoegung genommen

toorben, bie Beit, in ber biefe Gebern gebrüdft »erben, fei, tt)ie jte

toolle. .§err Sodann SSernoulIi fagt oon benen, bie mit ber 2ln= 15

gal^l ber überwältigten fiebern aKein nid^t aufrieben ftnb, fonbem nod^

immer nad^ ber ßeit ber ßubrüdfung fragen, bo^ fte eben fo ungereimt

toären, alö einer, ber bie 9Kenge SBaffer in einem 33ed^er meffen toill

unb jtdö an bem toirüid^en SJia^e, toaS er öor ftd^ l^at, ndmlid^ ber

ßa^acität beö SSed^erö, nid)t begnügt, fonbem meint, er muffe nod^ 20

bk 3eit bagu njiffen, in ber biefer Sedier angefüllt toorben. @r fe|t

öor 3uöerftd^t unb Unwillen l^ingu:**) Desine igitur quaerere nodum

in scirpo. 3)ie ^au 50iarquifin öon (Sl^aftelet l^at einen eben fo

fd^eral^aften Einfall in SSereitfc^aft; allein fte inen beibe unb gtoar, too

mir eg erlaubt ift au fagen, mit eben fo großem ^Jladlitl^eile il^reö fRui)mtS, 25

al0 bk 3«öerjtd^t öjar, bie fte in biefem ^trtl^utne l^aben blidfen laffen.

Sßoi^er bie Seit SBeuu eine jebe öon ben ?5rebern A, B, C, D, E öon

noti^toenbigbei fold^er 2lrt ift, ba^ fte nur einem einaigen 2)rudEe beö
ber ^inbemife ^ö^^erö M toiberftel^t unb ^ngiiddt} baburd^ il^re ganae

^''Intrr
'" 2:^ötigfeit öerliert, folglich l^ernad^ in bem Körper M gar 30

lommt.^
feine 2Bir!ung me^r tl^ut, er mag t^r fo lange auggefe^t

fein, als er löoHe: fo geftel^e i(^ felber, ba§ ber Körper

*) Tab. I. ^XQ. II.

**) Acta Erud. 1735. p. 210.
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einerlei ihaft auggeübt l^abe, er mag Mefe i^ebem in einfad^er, ober

öterfad^cr S^it 3ugebrücft ^ben, bcitn nad^bem er fte einmal ^ugebrücft

f^at, \o bringt er bte übrige 3^t hd il^r mü^ig 3U. SBenn im ®egen*

tl^eil bie ^aft beö Äörperö bie STl^dtigfett ber %ebzr, beren SDrudf er

8 übertoinbet, nid^t 3ugleid^ aufl^ebt: fo gelten auö ber %ih(x in ben

entgegentoirfenben Äör^er aUc Slugenblidfe neue ©rabe ^aft über;

benn bit 2Bir!fam!eit bicfer f^cber, bte in bem erftcn SlugenblldPe bit

Urfad^c etne^ in bem Äör^er erlofc^enen ©rabeö ^aft toar, tft eS

audö nod^ unb gtoar eben fo jtarl in bem jtoeiten Slugenblidfe, femer

10 in bem britten unb fo toeiter in allen folgenben in^ UnenbUd§e.

Unter biefcn SSebingungen ift e3 nid^t einerlei, ob ber ^ör^er, ber

ben 2)rudE biefer %ibtx überüjdltigt, el in füraerer, ober längerer ßeit

tl^ue, benn in ber Idngem ]§at er mel^r 2)rü(fungen auggel^alten, alg

in ber fürgeren. 9lun ift aber ber 2)Tud ber (Sd^toere Don biefer 2lrt.

15 ©ine jebe %^bex berfelben toirft aUe SCugenblidfe mit gleid^er S^l^dtig*

fett, unb ber Körper, ber il^ren 2)rud in bem erften Slugenblidfe über*

loinbet, ]^at eg begtoegen nod^ nid^t auf aKe folgenbe Slugenblicfe ge*

tl^an. dl toixb gu bem gmeiten eben fo oiel ^aft braud^en u.
f. f.

2)ie ^aft alfo, bit ein ^bxpn aufioenbet, ber 2)rücfung eineö eingigen

20 ^dk^ ber fd^toermad^enben 3Rateric 2Biberftanb au leiften, ift nid^t

blo^ toie bk ^ntenfttdt ber (Sd^toerbrüdfung, fonbem toie bag Rectan-

gulum aug biefer in bte 3eit.

3Kan fann aum überflüfftgen Setoetg beg ©a^eö, ^oä^ dn Se-

ba^ nid^t bie Slnaal^l ber Gebern, fonbem bie 3eit baö »«i» 9^8«" ^»«

25 gKafe ber öerübten «Birhing fei, nod^ biefeö l^tnaufe^en.
^'^^«e

ßin fc^rdg getoorfener ^ör^jer, beffen Setoegung paxa--

bolifd^ ift, mü^te fotool^I eine gemiffe .^öl^e meit fd^neUer burd^ ben

f^all aurücflegen, al^ aud^ eine Diel größere ©efc^toinbigfeit unb ^aft

am enbe beffelben überfommen, alg il^m ber fenfred^te f^all Don

30 gleicher .^ö^c ertl^eilen !önnte. 2)enn inbem er bk fmmme Sinie be*

fd^reibt, fo burd^lduft er biö aum ©nbe beö ^aßeg einen gröfeem

fRanm, aU loenn er Dertical gefallen mdrc. 3n jenem größeren 9fiaum

aber mufe er notl^ioenbig mel^r ^^ebern ber ©(^mere erbulben, aU er

in ber furgen geraben Sinic antreffen fonnte, benn bie fd^ioerbrücfenbc

35 gjJaterie ift nad^ allen Seiten gleid^ Derbreitet: alfo müfete er ßeib=

ntaeng (Safee a"folgc in jenem mel^r ^aft unb ©efd^minbigfeit er*

langen, alö in biefem, meld^e^ ungereimt tft.

ttatt't «(^riftcB. IBnft. I. 9
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©ebanfen über ben @trett

3Wtf(f)en

ber grau SJJarquifin öon ©l^aftelet

unb bem $errn öon SO^atran

öon ben lebenbigen Gräften. 5

3)er if)err öon SRairan ift auf ben Stnfd^Iag gefommen, bie

^raft etnegÄörperg nad^ ben nid^t übertounbenen ^inberniffen,

nid^t 3iigebrüdEten %tbtxn, nid^t üerrücften 9Katerien 3U

fd^ä^en, ober, toie jtdf) biei^rau öon (jl^aftelet au^brüdft, nad^ bem*

jenigen, roa^ er nid^t tl^ut. 3)iefe ©egnerin l^at fo ettoa^ 2Bunber= 10

lic^eg in biefem @eban!en gu finben öermeint, ba^ jte geglaubt l^at,

jte bürfe, um il^n läd^erlid^ 3U mad^en, tl^n nur anfül^ren. Ungead^tet

biejer berül^mte 2Jiann nun feinem ®eban!en eine @infd^Tdn!ung bei*

gefügt l^at, n)orauf eigentlid^ aKeö an!ommt, ndmlid^: ba^ biefe

fiebern bennod^ toürben gugebrüdft n)orbcn fein, tocnn man is

burd§ eine ^t)potI)efe anndl^me, ba^ er feine ^raft bel^alten,

ober immer »ieber angenommen l^dtte, fo finbet feine ©egnerin

bennod§ fo ettoaö Unerlaubte^ unb Unbefugte^ in biefer .t>Wti^efe,

ba^ fte i^m beSwegen einen nod^ üiel l^drteren Sßortourf madit. 3d^

merbe Jüralid^ 3eigen, tt)ie getoife unb untrügltd^ ber ©ebanfe biefe^ 20

öortrefflid^en 5Kanneg fei, unb ba^ au^er beö .^mn 3«^"^ feinem,

ben mir fd^on angefül^rt l^aben, nic^t leidet etmaö ©ntfd^eibenbereö unb

©rünblidjere^ in biefer @ad^e l^abe erfonnen n)erben fönnen.

»ett^eibuttg sgeuu man ba^ienige nimmt, mag bk ^aft eineö

berSd^äfeungs» ^5t^erö eingebüßt f)üi, inbem geiciffe .t>inberniffe burd^ 25

"^* ^''^"^"'"
biefelbe übermunben morben, »enn man, fage td^, biefe

ge8e"nbir|^xa"u
^^^^^^^ "^t^*- fo lüeife man auf baö gemiffeftc, toie grofe

öon (s^afteiet. bie gefammte ©emalt beg übericdltigten SBiberftanbeg ge=

mefen ift; benn ber Körper l^dtte biefen SBiberftanb ober

^inberni^ nid^t überminben fönnen, ol^ne einen il^r gleid^en ®rab 30

^aft babei auf3utt)enben, unb mic grofe bann biefe in bem Mxpa
3ermd^tete unb oer3e]§rte ^aft ift, fo .ftarf ift aud^ bk ^inbernife

getoefen, bie tl^m biefelbe genommen ]§at, unb aud^ bk SBirfung, bk

auf biefelbe SBeife öerübt morben.
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S^lel^mct nun einen ^bxptx an, ber mit fünf ©raben ®efd^ö)in=

bigfcit öon bem ^orl^onte fen!reci^t in bie .f)öl^e fteigt, unb brücfet

ben diaum, ober bie |)ö]^e, bie er crreid^t, toie getoö^nlid^ burd^ ben

Snl^alt beö S^riangelö*) ABC auö, in toeld^cm bk Sinte AB bie Der=

5 floffene ßeit, BC aber bie ©ejd^roinbigfeit, toomtt er fid^ ^u ber .^b\)t

erl^ebt, auöbrücfe. 3)ie gleid^e Linien Aü, DF, FH u. f. to. foUen bie

Elemente ber gan3en ^dt AB auöbrücfen, folglid^ bie Keinen Triangel,

barauö bk ^Idd^e beö großen gufammen gefegt ifi, unb bk aUe fo

gro§ jtnb, tt)te ADE, bie Elemente be^ gan3en Jiaume^, ober bie 2ln=

10 ^QÜH aller ^^ebem, bk ber Äör^er binnen ber Seit AB ^ubrütft. 2)em=

nad^ brüdft unfer Äör^jer in bem crften 3fitt^eild^en BK, barin er

anfängt in bie .f)ö]§e 3u fteigen, bie 9 Gebern 3U, bie er in bem JRaume

KLBC antrifft. 6r üjürbe aber, toenn bie 3urücfl§altung biefer i^ebcm

in il^m feine ^aft oer3e]^rt l^ötte, ober mcnn biefer S^erluft immer

15 anbcrö lool^er toöre erfe^t toorben, annod^ bie f^eber LIC ba3u 3uge=

brütft l^aben, bk er je^t nid^t gubrücfen fann, tocil il^m gerabe fo öiel

^aft, al^ er ]^ie3U ^aben mu§, bei ber ßubrüdfung ber anbern auf=

gegangen. Sllfo ift bie %tbtx LIC baö 3Rafe berjenigen Äraft, bie

ber SBiberftanb ber 3ugebrüdften 9 ?febem in unferm Körper Der3e]^rt

ao l^at. S'iac^bem er nun biefe^ »errichtet l^at, fo fö^rt er fort, mit bem

Überrefte feiner 5lraft, ber il)m nad^ bem ange3eigten 3Serlufte über*

geblieben, toeiter in bie .f)ö]^e 3U fteigen, unb brüdft in bem 3tt)eiten

Beittl^eild^en KH bie 7 Gebern, bie in bem ?Raum H I K L angetroffen

»erben, 3u. .f)icr ift nun aufö neue flar: ba^, wenn unfcr B'oxp^x

25 btefe 7 Gebern l^dtte gubrürfen fönnen, unb il^m bod^ feine ^aft gan3

oerblieben toäre, fo mürbe er in eben berfelben 5Rinute nod^ bie 5eber

liL ba3u 3ugebrücft unb überwältigt l^aben; allein ba er biefeS nid^t

getl^an l^at, fo folgt: ba^ er burd^ bk 3ubrüdfung ber 7 übrigen

Gebern ben ©rab oerloren ^abe, beffen ergän3ung il^n mürbe in ben

80 (Staub gefegt l^aben, 11 L nod^ ba3U 3U übermältigen; folglid^ 3eigt

biefe f^eber bie ®rö^e beg SSerlufteg an, ben ber SBiberftanb ber

7 fiebern feiner ^aft 3uge3ogen l^at. 2luf eben biefe SBeife wirb bie

geber G g I bk ginbu^e ber ^aft burd^ bk Burüdf^altungen ber

(Sd^mere in bem britten ßeittl^eilc^en FH 3U erfennen geben unb fo

35 meiter. @o ift benn alfo ber SSerluft, ben ber frei in bie ^öl^e ftei-

*) giß. xxu.
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öcnbe ^ör^jcr crleibet, inbem er bte ^inbcmi^ ber ©d^tocre übcr=

totnbet, tüic bte @umme ber ittd^t gugebrüdten ^^cbem L 1 C, I i L, G g I,

E e 6, A a E, folglid^ aud^ bic Quantität ber ^inberni^ felber, bie

er begtoutiöen l^at, iinb mitl^tn feine ^aft in btefer ^ro|)ortton. Unb ba

bte nid^t gugebrücften %tbtm ba8 SSerl^dltmfe ber Seiten ober ©efd^toin* s

bigfeitcn l^aben, fo ift bie ^aft beö ÄörperS aud^ toie biefe. 2ß. 3- ©•

63 erl^eHt femer l^ieraug, toarum ^err üon SKatran Befugt fei,

burd^ eine .^t)poiii)t\t anjunel^men, ber Körper l^abe ^inberniffe über*

»unben unb bod^ feine ^raft gang Bel^alten, toeld^cS anfdnglid^ bem

crften ©runbgefe^e ber S3etoegungen au toiberfpred^en fd^eint. 2)enn lo

hk i^inbemiffe nel^men il^m fretlid^ einen il^nen gleii^en STl^eil ber

5b:aft; alletn e8 fte^t bennod^ frei, biefen Slbgang immer in ©cbanfen

anbergtool^er gu erfe^en unb ben 5^örper bennod^ fd^abloö 3U Italien,

bamit man fel^e, toie üiel er bei auf biefe SBeife unüerminberter ^raft

mel^r tl)un ftiürbe, al8 menn baöjenige ttjdre öerloren geblieben, toaB is

bie ^^inbernife öergel^rt l^atte. 2)iefe3 toirb algbann ba^ gange 2Ra§

berjenigen ^aft an bie ^anb geben, bie ber SBiberftanb toirüid^ bem

^ör:per benimmt, meil eg gu erfennen giebt, toa^ für einen ®rab man
l^ingutl^un muffe, bamit ber Körper nid^tö öerloren l^abe.

Sc^ !ann nid^t uml^in, l^ier nod^ eine Slnmerfung über biefenige 20

8lrt gu mad^en, momit bie ^au 3JJarquifin bte Sel^rfd^e il^rc^ ©egnerg

angreift. Wi) bünft, fte liabe feine beffere SJietl^obe ermdl^len fßnnen,

il^m ben aUerempfinblid^ften (Streid^ beigubringen, alö ba fte feinen

©d^lüffen ben Bug öon ettoaö ©eltfamem unb Ungereimtem gu geben

befd^dftigt ift. @ine ernftl^afte S5orfteHung lorft ben Sefer gu ber ge-- 25

l^örtgen 8(ufmer!fam!eit unb Unterfud^ung an unb ld§t bie ©eele ju

aßen ©rünben offen, bk öon einer, ober ber anbern «Seite in fle ein*

bringen !önnen. Slber bie munberltd^e %iQm, unter ber fte bie 5Kei*

nungen il^reg ©egnerö auftreten Id^t, bemdd^tigt ftd^ fogleic^ ber

fd^iöad^en Seite beö ßeferS unb öernid^tet in ifim bie fiuft 3U einer 30

ndl^eren ©rmdgung. 2)ieienige ^raft ber Seele, bie bie SSeurtl^eilung

unb baö Sfiad^jtnnen regiert, ift öon einer trdgen unb rul^tgen 9latur;

fte ift öergnügt ben «ßun!t il^reg JRul^eftanbeg angutrcffen unb bleibt

gerne hd bemjenigen ftiHe ftel^en, toaö 'fte öon einem mü^famen 9iad^=

ben!en lo^fprid^t; barum Id^t fte jtd^ leidet öon fold^en SSorftettungen 35

gewinnen, bte bk eine öon gtoei 3Jieinungen auf einmal unter bk 2Bal^r*

fd^einlid^fett l^erunterfe^t unb bk SKü^e fernerer Unterfud^ungen für
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unnötl^tg crüdrt. Unfere ^l^ilofopl^in ^tte alfo il^r ridendo dicere

verum, ober ben ©infaü, i^rem ©egner im Sachen bie SBal^rl^eit 3U

lagen, mit mel^rerer SSiKigfcit unb öiellci^t aud^ mit befferem ©rfolg

gebraud^en fönnen, toenn i^r ©egner ernftl^after ©rünbe unfäl^ig ge*

5 loefen toörc, unb man il^n feine Sluölad^cnlmürbigfeit ^ätk njoUen

emppnben laffen. 2)ie Slnmerfung, bk ic^ l^ier mad^e, n)ürbe gegen

eine jebe anbere ^erfon il^reö ©efd^Ied^teö ba^ ^nfel^en eineö ungefttteten

S3etrageng unb einer getoiffen Slupl^rung, bie man ^jebantifc^ nennt,

an pc^ l^aben; aUetn ber SSorgug beg SSerftanbeö unb ber SBiffenfd^aft

10 an berjenigen ^erfon, öon ber ic^ rebe, ber jtc über alle übrige il^reä

©efc^lec^teö unb aud^ über einen großen Sll^eil beö anbern l^intoeg

fe^t, beraubt fie gugleid^ beöienigcn, voa^ ba^ eigentlid^e SSorred^t beö

jd^öneren ^^l^eileö ber 2Renfd^en ift, nömlid^ ber (&(i)meid^elei unb ber

Sobfprüd^e, bk biefelbe gum ©runbe l^aben.

15 £)ie SBal^I beö »^erm öon 3Kairang toirb nod^ baburd^ öortreff*

lid^ : ba^ bie ?^ebem, bk in feiner ÜJJetl^obe baö 2Kafe ber aufgetoanbten

^aft ftnb, nid^t allein gleid^ ftnb, fonbem aud^ in gleid^en Seiten

mürben fein augebrücft morben; folglid^ fomo{)l bie Seibniaianer öer*

gnügt merben, bie auf eine ©leid^^eit beö diaumtä bringen, menn jtc

20 geftel^en foKen, ba^ bie Äraft gleid^ fei, alö aud^ bie ßarteftaner, bie

biefeö in Slnfel^ung ber Qdt erforbem.

III.

aufäße SU ben §§ 45, 46, 47.

2Rid^ beud^t, id^ l^abe nic^tö ©emiffereö unb Untoiberf:pred^Iid^ereö

25 fagen fönnen, alö bafe eine fjeber einen Körper unmöglid^ fortfto^en

fann, menn fie ftc^ nid^t mit eben ber ©emalt gegen einen SBiberl^alt

fteift unb eben fo ftar! anftemmt, alö fie auf ber anbern ©eite mit

il^rer ©pannungöfraft ben Stbxptx ftöfet; unb folglid^, meil in bem

fSrallc beö .t)erm SSernouUi fein anberer SBiberl^alt ift, al^ ber

30 Körper B, fie eben biefelbe ©etoalt ber Slnftrengung gegen il^n antoenbeu

muffe, alö fie gegen A anmenben fann; benn bie ?5eber mürbe ben

Äörper A gar nid^t fortfielen, toenn B nid^t biefelbe in ber @^)annung

erl^ielte, inbem er il^rer 3lu^ftredEung miberftrebt; bal^er empfängt ber*

felbe, meil er fein unbemeglic^er SBiber^alt ift, alle Äraft gleid)fallö,

35 bk bk gcber in A hineinbringt. Ungead^tet bk gange 2Belt auf
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glctci^e SBeifc benft, fo fanb bod§ $err S^l^ann S5ernouttt in bcm

©egcnfa^e i^ »eife tttd^t toaö für ein l^ellc^ Std^t, toorauf er eine un*

übertoinblid^e 3«öerii(ä^t grünbete. @r ^priö^it Non capio, quid per-

tinacissimus adversarius, si vel scepticus esset, huic evidentissimae

demonstrationi opponere queat, nnb balb baranf: Gerte in nostra 5

potestate non est, aliqoem eo adigere, ut fateatur, discere, quando

videt solem horizontem ascendere. Saffet unö bicfen BwfaU bcr

menfd^Iid^en SSernunft in ber ^erfon eineö fo großen ^Dfianneö ni(3^t

mit ©leici^gülttgfett anfeilen, fonbcrn barauö lernen, aud^ in nnfere

größte Überzeugung ein toeifeö 9Ri§traucn gu fe|en unb aUemal 3U 10

öermutl^cn, bafe toir aud^ algbann nod^ nid^t au^er ber ©efal^r feien,

unö felber 3U l^intergel^en, bamit ber SSerftanb in feinem ©leid^getoid^te

lücnigftenö ftd^ fo lange crl^alte, big er Bett getoonnen l^at, bk Um*

ftdnbe, ben Sctoeiö unb baö ©egentl^eil in genugfamer Prüfung fennen

3U lernen. 15

3n eben biefer Slbl^anblung, oon ber toir reben, geigt ber ^err

33cmoutti: toie man einem Äör^ier tbtn biefelbe^aft in fürgerer ßeit

burd^ ben 3)rucf einer gleid^en Slngal^l ?5ebern ertl^eilen fönne. 3d^

l^abe barauf, in fo toeit eö unfer ©efd^äfte eigentlid^ angelet, fd^on

genug geanttoortet ; allein l^ier toill id^ nod^ eine 33eobad^tung beifügen, 20

bic 3toar unfer SSorl^aben nid§t betrifft, allein bennod^ il^ren befonberen

9?u^en l^aben !ann. @r fprid^t bafelbft: bie ^ugel F »erbe burd^ bk

4 Gebern a, b, c, d aUemal gleid^c ^raft erl^alten, man mag fte in

einer Sinie, toie |5^ig. 23, ober in gtoei Sl^eilen neben einanber, toie

^ig. 24, ober in 4 fold^en S^rtl^eilungcn, toie bk 25 te %xq. au^toeifet, 25

3ufammenfe^en.

ertnnctunß ^iebei merfe man folgenbe (Sautele. 2)er ©ebanfe

bei bct 8irt, beffelbcu ift nur bei fold^en Umftdnben toal^r, ba bie l^inter*

wie ^eri- eittauber^ngenbe Gebern a, b, c, d*) bem ^bxptx nod^

etneT^ör er
"^^* ^^"^ ^^^^^^^ ©efd^toinbigfeit ert^eilen, alö bteienigc 30

b^ganae^S ^^*' *^"^^* ^^"^ ^^^^^^ ^^^^^ abgcfoubert für ftd^ allein

öon Diel auff|)ringen mürbe; benn fo balb biefeä ift, fo fd^lägt eg

g-ebern au fel^l, loeun man nad^ bem 2lnfdaläge beö .f)errn SernouHi

btinflcn ber« burd^ neben einanber oer!nü:pfte fiebern**) bem Körper
meint.

g]^gJ^ biefelbc ©efd^niinbigfeit geben toiH, aU fte il^m nac^ 35

•) %iQ. XXIV.
••) giß. XXV.
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cinanber in einer S^leil^e mittl^eilen fönnen. @ö fei ndmlt(]^ bie ®e=

fd^njinbigfett, btc bie S^eil^e Gebern in ber 23ten f^gur bem Körper,

big fte jtc^ ööHtg auögeftrecft l^aben, ertl^eilt, toie 10, bie ®efd^tt)inbig=

feit aber, toomit eine berfelben, 3. 6. a, für ftd^ allein, ndmlid^ ol^ne

5 ba^ jte einen Körper fortftöfet, auffpringt, tote 8: fo ift !lar, ba^ in

ber 3Ket^obe ber 25ten ^gur bie 4 Gebern bem Äörper nur 8 ©rabe

®ef(^ü3inbig!eit toerben ertl^eilen fönnen. 2)entt fo balb ber Äörper

biefe ©rabe empfangen l^at, fo l^at er eben fo oiel ©efd^ttitnbigfeit,

alö bie fyebem, bie il^n fortfto^en foUen, felber f)aben, toenn fte frei

10 auffpringen, alfo toerben jte alöbann nid^tg mel^r in il^n l^ineinbringen

fönnen. Snbeffen ift bod^ unftrittig, ba% toenn biefer Körper F burd^

ben Slnlauf biefe 4 fiebern in ber 25ten ?^igur toieber gubrüdfen foll,

er eben fo tool^l 10 gange ©rabe ^aft l^iegu nötl^ig l^abe, alö in ber

23ten ober 24tcn. SBeil aber eben biefe 25 te ^xqux bie Slbbilbung

15 ber elaftifd^en ^aft eineö jeben Äörperö fein !ann, fo erl^eKt l^ierauö,

ba^ eg mbglid^ fei, bafe ein oöUig elaftifc^er Körper gegen einen un*

betoeglid^en SBiber^alt mit einer getoiffen ©efd^toinbigfeit anlaufen

!önne, unb bafe biefem ungead^tet bie ©efd^toinbigfeit, toomit er gurüdf

prattt, oiel Heiner fein fönne, aU toomit er angefto^en l^atte. SBenn

20 man aber boc^ gerne l^aben toill, ba§ biefe 4 gebem bem Körper, ben

fte fto^en, il^re gange Äraft mittl^eilen foHen, fo mu§ man gu ber

SRaffe F nod^ yV l^ingutl^un, benn al^bann toerben bie 4 Gebern an

ber 5J^enge ber SJiaterie ba^ienige erfe^en, toaS fte mit ber ®ef(^toin»

big!eit nid^t einbringen fönnen.

IV.

©rtäuterung \)t^ 105ten §.

3d^ i^abe mid^ nid^t beutlid^ genug erfldrt, ba id^ «usfüi^ritc^e

pag. 116 ben ungemeinen gel^ler in bem Argumente beö ©arfeflunfli»«

.f)erm Saron SBoIffeng l^abc angeigen tooHen. m ^'^'^^^^^^
30 fd^eint beim erften Slnblidfe, al^ toenn ber ©c^lu^ barin

»ettetfe.

nod^ matl^ematifd^ genug l^erauö fomme, nömlid^ ber

Siegel gemd§: aequales rationes sibi substitni invicem possunt; allein

er ]^at in ber 2^at mit berfelben gar feine ©emeinfd^aft. 2)er oor-

l^ergel^enbe %Q.Vi toar biefer: Tempora, quibus duo mobilia, si sunt
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aequalia, eosdem effectus patrant, sunt reciproce ut celeritates.

2)arauf folgt in ber gtocttcn Stummer bc^ 35ctoetfc0: Massae corporum
inaequalium, quae eosdem effectus patrant, sunt reciproce ut celeri-

tates. ^icrauö folgert ^err 3!Bolff nun (benn fo lautet fein Slrgument,

tocnn man el gel^örig auflöfet): »eil ba^ SSermtnt§ bcr Seiten «nb ber s

SRaffen in beiben %5,Um bem SSerpitni§ ber ©efd^toinbtgfeiten gletd^

finb, fo tocrben jtc unter cinanber gleid^ fein. 35iefe^ fann gebilligt

tocrbcn, aber ba§ man nur bk SSeftimmungen nid^t au8 ber Sld^t

laffe, unter toeld^en fte einanber gleid^ finb, ndmlid^: ba^ bie 2Kaf[en

ungleid^er ^bxpcx, bie einerlei SBirfung tl^un, jtd^ ^bm fo üerl^alten, lo

aW bie Seiten, toorin NB glctd^e Stbrpa eben biefelbe SBirhing

öerüben, benn ba§ tft bie @inf(i^rän!ung, bie, toie man feigen !ann,

bcn SSerpltniffen anl^dngt. Slttein ber ©d§lu^ beö |>erm SBolffen ift

bicfcr: alfo oerl^alten ftd^ bk SRaffen biefer Mxptx, toic bie Seiten,

barin eben biefe ungleid^c Körper il^re gleid^e 2Sir!ung öerüben; is

toeld^eg eine augenfd^einlid^e S^erfdlfd^ung ber gegebenen ^oportion ift.

Sßcnn unfcr ^utor nur auf ben ®eban!en ge!ommen todre, bie

jtoei ©d^e, bie er au^ cinanber l^crlcitcn toill, mit cinanber ^u öer*

glcid^en: fo ptte er fonncnflar feigen muffen, ba^ fte öon einanber

nid^t allein nid^t l^erflic^en, fonbem fogar fid^ gerabe toiberf:pred^en. 20

9ldmlid§ ber crftc <Ba^ ift biefer: Actiones, quibus corpora aequalia

eosdem effectus patrant, sunt ut celeritates. ^ierauö toill er ben an=

bem (Sa|, ber baS S^icfultat ber gtoeiten SHummer im SScweife ift, l^cr*

folgern, ndmlid^: Actiones, quibus corpora inaequalia eosdem effectus

patrant, sunt etiam ut ipsorum celeritates; celeritates autem eorum 25

sunt reciproce ut massae.

2Benn toir nun nad^ 3Rafegebung bc8 erften <Sa^e0 gtoei gleid^e

Körper ncl^men A unb B, fo ba^ B gtoeimal mcl^r ©efd^toinbigfeit

]^abc alg A: fo ift nad^ biefer JRegel bie 8lction, toomit B eben bcn=

fclbcn Effect tl^ut alö A, gtoeimal größer alö bie Slctton beg ^örper^ 30

A, toeil iener ndmlid^ toegen feiner größeren ®cfd|toinbig!eit biefen

Effect in gtoeimal fletnercr Seit oenid^tet. SlHein nad^ ber gtocitcn

9flegel toürbe ic^ B ^toeimal Keiner mad^cn !önnen, unb bie befagte

Hction toürbe bod§ eben fo gro^ fein toie oorl^cr, toenn gleid^ bie ®c=

fd|toinbig!eit fo toie oorl^cr üerbliebe. 3lvm ift eö aber augenfd^cinlid^: ss

ba^, toenn B ^tocimal Heiner toirb, al8 eg oorl^er getoefen, unb feine

®efd^toinbig!cit biefelbe ocrblcibt, e^ unmöglid§ ben gegebenen Effect
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in eben ber ^di tl^un !ann, alö ba feine !Kaffe atoeimal größer toar,

fonbern eö toirb mel^r ßcit ba^u braud^en; mitl^in tocil bie Slction

befto Heiner toirb, je größer bie 3cit ift, bie gu eben bemfelben Effect

angetoanbt toorben, fo toirb bie Slction notl^toenbig algbann üeiner fein

8 muffen, aU toenn bie SJJaffe oon B M eben berfelben ©efd^winbigfeit

atoeimal größer ift, toeld^eg alfo bem 5lefultat ber atoeiten Plummer

toiberf^rid^t.

Mt biefe 2öiberf^)rü(i^e aber jtnb in bem öorl^abenben SSolffifd^cn

SSetoeife angutreffen, toenn man il^m gleid^ ben ©a^ fd^enü, ben er

10 3um ©runbe legt: ndmlid^ bafe bie Actiones ungleid^ fein !önnen,

beren Eflfectus bod^ gleid^ fnb. 2)iefer ©a^, ben nie ein «Sterblid^er

ftd^ ]§at einfallen laffen gu bel^an^ten, ift ein SBiberfprud^ in ber beften

gorm, fo genau alö man jie nur immer erjtnnen lann. $Denn ba^

SBort ber Slction ift ein relatiöeö SBort, toeld^eS bie SBirhing ober

15 Effect in einem 2)inge anbeutet, in fo toeit ein anbereg 2)ing bcn

@runb baüon in ftd^ entl^dlt. &B ift alfo ber Effect unb bie Sldion

eben baffelbe, unb bie SSebeutung unterfd^eibet ftd^ nur barin, ba^ id^

eö balb gu bemjenigen 2)inge referirc, toeld^eö ber ©runb baüon ift,

balb au^er bemfelben betrad^te. (58 toürbe alfo eben fo üiel gefagt

20 fein, alö: eine Slction !5nne ftd^ feiber ungleid^ fein, ßubem l^at e8

nur beötoegen ben S'lamen ber Sldion, toeil öon il^r ein Effect abpngt,

unb toenn in biefer Sldion ein S^l^eil fein fönnte, öon bem nid^t ein

i]§m gleid^er ©ffed abginge, fo toürbe berfelbe Sl^eil ben 5Ramen ber

Sldion auc^ nid^t l^aben fönnen. SBenn aud^ fd^on bie 3"ten ungldd^

25 ftnb, barin eben biefelbe Effectus l^eröorgebrad^t toorben, fo bleiben bie

baran getoanbte Actiones bennod^ gleid^, unb ee folgt nur barauö: ba^

bei gleid^en Seiten bie Effecte unb aud§ bie il^nen corref^)onbirenbe

Actiones ungleid^ fein toerben.

Äurg l^ieoon 3u reben: 68 leud^tet fogleid^ in bk Slugen, ba^

30 gang befonbere Urfad^en muffen getoefen fein, meldte fo auönel^menbe

%tl}Ux in biefer Slbl^anblung oeranla^t l^aben, bie mit ber be!annten

unb l^od^gepriefenen @d§arf|innig!eit be8 Sßerfafferö, bie au8 allem bem»

jenigen l^erüorleud^tet, toa8 fein ßigentl^um ift, gar nid^t gufammen

ftimmen. 68 ift ni(i)t fd^toer gu ermeffen: ba^ ba8 rü^mlid^e aSer»

35 langen, bie ©l^re be8 if)erm oon Seibnig, toeld^e man bamal8 für bie

ei^re oon gang 3)eutfd^lanb l^ielt, au retten, biefe Semül^ung l^eroor*

gebrad^t unb bie 23ett)cife in einer oid oortl^dll^afteren ©eftalt bärge*
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[teilt l^aBe, al0 jtc au§er btcfcm gid^tc il^rem Url^eber toürbcn crfd^tcttcn

fein. S)tc ©ad^e felbcr toar öon fo öer^toeifelter 2lrt, ba§ jte nid^t

fonntc ol^ne ^xxt^ümtx öertl^cibigt tocrben; aber tl^r Unterfangen toar

bo^ fo anlodfcnb, ba^ fte ber 5taltftnttig!eit ber Unterfud|ung nid^t

^la^ liefe. @ben btefeö toiU id§ öon ben SSergel^ungen ber l^od^be* 5

rül^mten SJJdnner, beö .f)errtt .t)ermannl, 33ernouIlt 2c., gefagt l^aben,

bic \6) enttoeber fd^on gezeigt l^abe, ober nod^ aeigen toerbc, unb ber=

gleid^en man au§er biefem SSortourfe M il^nen faft gar nid^t antrifft.

£)ie @]^re beö ^JianneS alfo, »on bem toir reben, bleibt geftd^ert. 3d^

]§abc %xe\i)üi mit fetner ©d^u^fd^rift fo um^ugel^en, alg mit einer 10

@ad^e, bic fein ©igentl^um nid^t ift. @r !ann mir unterbeffen baö»

icnige gurufen, toaö ein dlterer ^l^ilofoi)]^, obgtoar bti einer ©elegen«

^eit, bk il^n ettoaö ndl^er anging, aufrief: 5Du triff ft nur baS ®e*

Pufe beö Slnajrard^uö.



2)nttc^ ^au))tjiä(f,

tt)e((^ce eine neue ©d^ä^unö ber (ekubigen Ärafte al^

bae it)a^re Sräftenmaf ber 5?atur barlegt

§ 114.

5 <i$ir l^aben bemnad^ auöfül^rltd^ bargetl^an, bafe bk Sd^ö^ung ber

^dfte nad^ bem Öuabrat in ber ^Ratl^cmatif falfd^ befunben toerbe,

unb bafe btefe !ein anbercö ^öftenma§ erlaube, aU nur ^,^ ^^^^

ba^ alte ober ßartefianifd^e. ^i^beffen l^aben hjir bod^
jgnigg @j^e^^

an unterfd^ieblid^en ©teHen beö öortgen ^au^tftücfel bem »eie^es in bct

10 Sefer .^ojfnung gcmad^t, bie Quabrat'@d^ö^ung bem un= swat^ematti

gead^tet bod^ in bk Üatm ein^ufül^ren, unb ie|t tft eö faif«^ befunben

Beit unfer 3Serfpred^en gu erfütten. 2)iefe8 Unterfangen "'^'^^^^"j
|^^^"

toirb bie meiften oon meinen ßefem ftu^ig mad^en; benn
^jj^gn'^jjnnj

eg fd^eint, alö toenn barauö folge, bafe bie SRatl^ematif

15 nid^t unbetrüglid^ [ei, unb ba§ eö angelte üon il^rem Slugfprud^e nod^

3u a:ppelliren. Sltlein bk (Sad^e befinbet jtd^ toirflid§ nid^t fo. 3Benn

bie 2Ratl^emati! il^r ®e|e| über alle Äör^jer insgemein au^fpröd^e: fo

würben aud^ bie natürlid^en barunter begriffen fein, unb eö toürbc

öergeblid§ fein, eine Slu^nal^me 3u l^offen. StUcin fie fe^t ben SSegriff

20 öon i^rem Körper feiber feft üermittelft ber Axiomatum, öon benen

fie forbert, ba^ man fte bei il^rem ^ör^jer üorauöfe|en muffe, toeld^e

aber fo bcfd^affen ftnb, ba^ fie an bemfelben getoiffe ©genfd^aften

nid^t erlauben unb au^fd^lie^en, bie an bem ^bxptx ber 92atur bod^
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notl^tocnbig anautreffen jlnb: folölid^ tft bcr Körper ber 5!)lat]^ematil

ein 3){ng, toel(i^eö öon bem Äörper bcr 9iatur gana unterfci^ieben ift,

itnb cö !antt bal^er etöjaö bei icnem hjal^r fetn, »aö bod^ auf bicfen

ntd§t 3U jicl^en ift.

§ 115. 5

Unterfci^ieb SBir tooUctt ie|t feigen, toag benn biefeS für eine @igcn*

atriifd^en bcm
|()^jj^ jg|^ j)|g [^ ^gjjt ^ßrpcr bcr 5Ratur angutrcffen ift,

"'ultlTattr^
""^ ^^^ ^^^ 2JJat]^cmatif an ben irrigen nid^t erlaubt,

iXn ÄBrJer
""^ tocld^cg l^cmad^ öcrurfad^t, ba^ iener ein 2)ing üon

unbberbctber» gön3 aubcrcm ©efd^Icd^tc ift, al0 biefer. 2)ic SKatl^emati! lo

fetts betreffen, crloubt ttid^t, btt^ il^r ^örpcr eine ^raft l^abc, bk nid^t

ben ©efefee. öon bcmicnigcn, ber bte öu^crlid^e Urfad^c feiner S5c=

tocgung ift, gönjlid^ l^cröorgcbrad^t toorben. Sllfo Id^t ftc feine anbere

^aft in bem Äör^er au, alö in fo toeit fte oon brausen in il^m öcr=

urfad^t toorben, unb man loirb fie bal^er in ben Urfad^en feiner 23e* i5

toegung attemal genau unb in eben bemfclben 5Wa^e toieber antreffen.

S)iefeg ift ein ®runbgefe| ber SKcd^anü, beffen SSorauöfe^ung aber

aud^ feine anbere ©d^ö^ung, aU hu ßartcfianifd&c ftatt finben

Id^t. 3Rit bem Äörper ber 9latur aber l^at eö, toie toir cö balb er*

toeifen toerben, eine gana anbere SScfd^affenl^eit. 2)erfelbc l^at ein 20

SSermögen in ftd^, bk ^aft, toeld^e üon brausen burd^ bk Urfad^e

feiner SSetoegung in il^m ertoedft toorbcn, üon fclbcr in fid§ a« öer=

großem, fo ba^ in il^r ®rabe Äraft fein fönncn, bie öon ber &\x^tx=

lid^en Urfad^e bcr 23ett)cgung nid^t entfprungen ftnb unb aud^ größer

finb toie bicfelbe, bie folglid^ mit bcmfelben 9Jia^e nid^t fönnen ge* 25

meffen toerbcn, toomtt bk ßartcftanifd^e Äraft gemeffen toirb, unb aud^

eine anbere ©d^d^ung l^aben. 2Bir tooKcn biefe ©igenfd^aft beg natür*

lid^cn .^ör^jcrg mit aller ©cnaul^eit unb ©rünblid^feit, bk eine fo

toid^tige <Sad^e erforbert, abl^anbeln.

§ 116. 30

®te ®ef(§tt)tn. 2)ie ©cfd^toinbigfcü fd^liefet, toie toir § 3 gefeiten

bigieit ift letn j^abcu, üu uub für ftd^ feinen Begriff einer Äraft in ftd^.

»egtiff bon
2)enn fte ift eine 33efttmmung ber SSctoegung, bag ift,

einet Äraft.
^gg|gj^|ggj^ ßuftaubcö bcg Äör^jcrg, ba er bk ^raft, bk
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er l^at, tttd^t antoenbct, fonbcrn mit bcrfelben untptig ift. @te tft

aber eigentlid^ bie ßa^I öon berienigen ^aft, bie ber Körper l^at,

toenn er rul^t, b. i. bie er mit unenblid^ üeiner ©efd^minbigfeit l^at;

bag ift, jte ift bie 3a^lf barin biejenige ^aft, bie bem Körper bet

5 unenblid^ fleiner ©efd^minbigfeit beimol^nt, bk ©inl^eit ift. 3)iefe3

erl^eHt am üörften aug ber Slrt ber S^x^^kbtmnQ nad^ Slntoeifung

bcö öortrefflid^en ^urinifd^en %aUt^ (§ 110), toenn ö3tr ndmlid^ auf

bie dl^nlid^e 2lrt, toie er bie ©efd^winbigfeit auö ^toei gleidfjen S^^eilen

beftel^enb betrad^tet, fte in il^ren unenbli(| fleinen Sl^eilen ermägen.

10 § 117.

Um genau gu toiffen, toaö ben Segriff ber ^aft es »fitbe leine

eigentlid^ beftimme, muffen toir auf nad^folgenbe SBeife ^"^* ^*^"'

öerfal^ren. 2)ie Äraft mirb mit 3fled^t burc^ bie .f)inber=
1J'"^"^'*"'„^^';

niB gefd)ä^t, toeld^e jte brid^t unb in bem Körper auf* JngXiTbin
15 l^ebt. hieraus erl^ellt: bafe ein Körper gar feine ^aft fic^juetiöatten.

l^aben toürbe, toenn in il^m nid^t eine Seftrebung toöre,

ben 3uftanb, ben bie ^inbernife aufgeben foH, in jtd§ 3u er^Iten;

benn toenn biefeö nic^t toäre, fo toürbe baljenige, toaö bk ^inbemi^

3u bred^en l^dtte, toie fein.

20 2)ie 23etoegung ift ba§ du^erlid^e ^^nomenon ber söas bie

^aft, bie 23eftrebung aber, biefe SSetoegung gu erhalten, S"*«"^«'" ?"•

ift bie 33ajt^ ber 5lctiöitdt, unb bie ©efd^toinbigfeit geigt an, toie üiel*

mal man biefelbe nel^men muffe, bamit man bie gange Äraft l^abe.

3ene motten toir l^infür bie Sntenfton nennen; alfo ift bie ib:aft bem

25 ^robuct aug ber ©efd^toinbigfeit in bie Snienjion gleid^.

2)amit man ein Seifpiel l^abe, baran man biefe 23e* eriäuterung

griffe befto beutlid^er üermerfen !önne, fo nel^me man bk *>^*f** ®*'

öterfad^e %tbtx a, b, c, d*) an. Sßenn toir nun fe^en, ^'^"'*'

ba^ bie ©efd^toinbigfeit, toomit eine jebe berfelben attein jtd§ anfdngt

30 auögurerfen, toie 1 ift: fo ift bk Slnfangggefd^toinbigfeit, toomit bie

»gange ^eber a d, bk aug 4 bergleid^en gufammengefe^t ift, toenn jte

jic^ frei auöftrecfte, toie 4, unb eö fdf)cint, alg toenn barau^ folge, bafe

bie Slnfangggefd^toinbigfeit, bie bie oierfad^e geber einem Körper ein*

•) m- XXIII.
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bmdt, Diermal größer fein toerbe, alö bicjenigc, btc btc einfädle totr!t.

Slllein bie Sntcnjton ift in ber üierfad^en %tbix 4 mal Heiner alö in

ber einfad^en; benn eben biefelbe ^aft, bic eine Don biefen öier »er*

bunbenen f5^ebern gegen einen unbetoeglid^en Söiberl^alt in getoiffer

3Ka^e gubrüden h)ürbe, brütft bie öierfad^e öiermal mel^r au, toeil ber 5

SSiberl^alt ber eingelnen ^eber, toenn fic auf biefe SBeife mit 3 anberen

»erbunben toorben, ein betoeglid^er SBiberl^alt ift, unb folglici^ ber

©teiftgfeit, ober loeld^eö l^ier einerlei ift, ber ^ntenfion ber oicrfad^en

^eber bagjenige abgel^t, toaö il^re ©efd^toinbigfeit überträgt, ^al^er

gef(!^ie]^t e^ benn: bafe bie Slnfangggefd^toinbigfeit, bk bit öierfad^e 10

f^eber einem Äör|)er ertl^eilt, ni(i)t größer ift, als biejenige, bie er öon

einer einfad^en l^aben !ann, obgleich jener il^re 5lnfangögef(i^n)inbig!eit,

toenn pe ftd^ frei au^bel^nt, biefe öiermal übertrifft. Unb biefeg fann

bienen, ben SSegriff ber Sntenfton öcrftdnblid^ au mad^en unb 3U aeigen,

tool^er fte M ber ©d^Ä^ung ber Äraft notl^toenbig in Slnfd^lag fommen 15

muffe.

§ 118.

Söenn bie Sßenn bic Äraft eineö ^örperö Don ber 2lrt ift, ba^
Sntenfton wie

||e ben Buftaub ber S3ett)egung nur auf einen Slugenblidf

friffbifkalt
^" ^^¥^^^^ ^«f^^e^t if^' i>i^ ®efc|tt)inbigfeit mag fein, »ie 20

wie eine Sinu ^^ ^''^^* ^^ ift biefe SSeftrebuug ober Sntenfton bei aUen

nämlich »Die bic ®efd^n)inbig!eiten gleid^; folglid^ ift bie ganae ^aft eineö

©e^tuinbig. fold^eu ^örperö nur in ^ro^ortion feiner ®efd^tt)inbig!eit;

leit. benn ber eine öon ben ?^actoren ift immer gletd^, folglid^

Derplt |id§ ba^ ^robuct, toeld^eö bie i:}uantitdt ber ^raft anbeutet, 25

toie ber a^eite ?5?actor.

§ 119.

33ei einer fold^en SSetoegung toürbe eine unaufl^örlid^e @rfe|ung

ber in bem Äbrper aUe Slugenblidfe oerfd^toinbenben Äraft oon brausen

SBenn bie Sn- uötl^ig fein, nub bie ^raft »ürbe immerfort nur eine 30

tenfton enbiid^, 2Bir!ung eiueg beftdnbigen du^erlid^en 5lntriebeö fein,

b. i. hjie eine
jj,g„j^ |)gj Äörper ttuf biefe Söeife eine immertodl^renbe

bk^Ät^V^k ^^^«9"«9 I^if*«« foKte. SlKein l^ierau^ erl^eUt aud^ «dr*

bL Quabwt ^^^'* ^^^' *f"" ^^ ©egentl^eil bie ^aft beg ^örperö

Don ber Slrt todre, ba| jte eine l^inldnglid^e Seftrebung 35
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in ftd^ entl^ieltc, bic SSetoegung mit ber gegebenen ©efd^toinbigfett ein«

förmig unb unauf]^6rlid^ öon felber ol^ne eine öu^crlid^e 3Kad^tplfc

3U erl^alten, biefe ^aft öon ganj anberer 2lrt unb aud^ unenbU(i| öiel

öoltfommcner fein mü§te.

5 2)enn ba jener i^re Sntenfton Bei allen ©efd^toinbigfetten gletd^,

nömlid^ unenblid^ flein, ift «nb nur burcl§ bte 5Kenge ber ®rabe ®e*

f(]§tt)inbig!ett öerütelfälttgt ift; fo mu^ biefelbe im ©egentl^eil in biefer

aüemal in Proportion ber ©efd^toinbigfeit fein unb aud^ mit biefer

multiplicirt roerben, tooüon ba^ Sfiefultat ba^ toal^re 3Ra^ ber ^aft
10 ift. 2)enn bie enblid^e ©efd^toinbigfeit, beren Sntenfton unenblid^ Hein

ift, glebt eine ^aft an bie .f)anb, »oöon biejenige, bit eben biefe 3«=

tenfton bei unenblid^ fleiner ®ef(f)toinbig!eit augmad^t, bie (Sinl^eit ift.

SBenn alfo ein ^bxpex biefe ©efd^minbigfeit unb ^aft in jtc^ felber

l^inldnglid^ grünben fott, bamit er bie öoUftdnbige SSeftrebung l^abe,

15 jte immertDÖ^renb in jtd^ gu erl^alten: fo toirb feine Sntenfton biefer

Äraft ober ®ef(^toinbig!eit proportionirt fein muffen. Unb l^ierauö

entfpringt alöbann eine gan^ neue ©etoalt, bie baö ^robuct ift aug

ber ber ©efd^ioinbigfeit proportionirten ^aft in bie Sntenfton, bie

nun aud^ toie bie ©efd^toinbigfeit ift; »eld^eg ^robuct alfo bem Qua»

20 brate ber ©efd^toinbigfeit gleid^ ift. 6g ift ndmlid^ leidet 3U begreifen:

bafe, ba bie ^aft, bie ber ^bxptt mit unenblid^ Heiner 3«tenfton unb

bei enblid^er ®efd)iDinbig!eit l^atte, toie eine ßinie ttiar, bie biefe ®e*

fd^minbigfeit öorftellt, unb bie ^ntenfton toie ein ^un!t, nunmel^r aber

bk Sntenfton ebenfalls toie eine Sinie ift, bie l^ieraug entfpringenbe

25 ^aft, toie eine i^ldd^e fei, bie auö bem fjluffe ber erfteren Sinie er»

geugt n3orben, unb ^toar toie ba^ Ciuabrat, »eil benannte Sinien ein»

anber proportional finb.

Wlan merfe, ba§ td^ l^ier burd^gel^enbg oon bem Unterfd^iebe ber

^Raffen abftral^ire, ober jte gleid^ geben!e; atoeiteng ba^ id^ ben S^laum

30 bei ben SSetoegungen, baoon iä) rebe, aU leer anfeile.

§ 120.

eg l^at bemnad^ berjenige Körper, ber feine SSetoe» ©« Äörp«,

gung in jid^ felber l^inlönglid^ grünbet, fo ba^ auö feiner ^" ^**"* **'

inneren Seftrebung l^inldnglid^ oerftanben toerben fann,
„^J""mnll"

35 ba| er bie S3eO)egung, bk er l^at, frei, immertoäl^renb
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»ai^renb au uttb unöerminbert inö unenblid^e fclBer in jtd^ erl^alten

eriöaiten bie
joerbe, eilte ^raft, bte baö £}uabrat feiner ©efd^toinbig*

r"buf taR4
^^^^ ^""^ ^^^^ '^•^^' ^^^'^' ^^^ ^^^ ^^^ '^^"^^ "^""^"

hat "bot "eine
^<^''^^"' ^^"^ lebenbige ^aft. 3nt ©egentl^eil toenn feine

Sha^t, bie »ie ^^f^ ^^^n ©runb nid^t in ftd^ l^at, ftd^ felber ^u erl^alten,

bog ciuobrat fonbem nnr anf ber ©egentoart ber du^erlid^en Urfad^e

bet ©efc^toin. berul^t, fo tft jtc tt)ie bk blofec ©efd^toinbigJeit, ba8 ift,

biöieit ift. eg ij-t eine tobte Äraft.

§ 121.

®et Ä5r»)et gjun tootten toir aber bie ^aft eineö Äör^erS er« lo

erbebt au8 todgen, tote fte befd^affen ift, toenn fte burd^ bie 2Bir!ung

^tlZcTb^
einer du^erlid^en Urfad^e in i^m guerft entfielt. @ie ift

mnbxüä oon
^J'^^^'^"" unfehlbar auf ber ©egentoart biefcr dufeerlid^en

broufeen un- Urfttd^e gegrunbet unb toürbe in bemfelben Slugenblidfe

enbitd^ bö^er in bem Körper nid^t öorl^anben fein, toenn jene ben Sin* 15

unb in ein trieb nid^t ertoetfte. Sllfo ift fie in bemfelben Slugenblidfe,

gonj anberes ^^^^^ j|g (jy| j,gj ©egentoart ber du^erlid^en Urfad^e be*
®mtäit.

^^j^ ^^^ ijg^ 5j^^ ^^^ l^^g
augenblirflid^ öerfd^toinbcn

mü^te, toenn jene nid^t gegentodrtig toare; benn, ob ber Körper biefe

in il^m ertoerfte ^aft nad^ biefem Slugenblidfe l^ernad^ in ftd^ felber 20

grünben !önne, unb toag alöbann l^ieraug fliegen toürbe, baüon reben

toir für je^t nid^t. 3« bemfelben Slugenblidfc ift bk Sntenjton bcr

Äraft alfo unenblid^ !lein unb folglid^ bk ^aft felber, bie jtd^ nur

auf ben dufeerlid^en eintrieb grünbet, toie bie blo^e ®efd^toinbig!cit,

b. i. tobt. SiSenn l^ernad^ aber eben berfelbe Körper biefe il^m ertl^eilte 25

®efd^toinbig!eit alfo in feiner inneren Äraft grünbet, ba^ au0 feiner

S3eftrebung eine immertodl^renb freie (Srl^altung ber Setoegung l^erfolgt:

fo ift fie alöbann feine tobte ^aft mel^r, fonbem eine lebenbige, bie

ba^ £luabrat 3um 3)Jafee '^at unb gegen jene toie eine ^Idd^e gegen

eine Sinie gu red^nen ift. ^^mauS ift !lar; ba^ ein Körper auf biefe 30

SSeife, toenn er feine il^m eingebrürfte ®efd^toinbig!eit oon felber frei

fortfe^t, biejenige Äraft, bk er oon ber du^erlid^en med^anifd^en Urfad^e

em:pfangen l^at, oon felber in fid^ unenblid^ oergrö^ere unb 3U einem

gang anbercn ©efd^led^t erl^iebe, bafe folglich bk Slnmerhtng, bie toir

§ 115 gegeben l^aben, l^ier ertoiefen fei, unb ba^ bk lebenbigen 35
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^öftc gönalid^ au8 ber ©erid^tgbarfeit ber 3Rat]§emati! auögefd^loffcn

tocrben.

f^erner erftel^t man l^icrauö, bafe bic Icbenbtge ^aft ©et ÄStper

nid^t fönnc burd^ eine äufecrlid^c Urfad^c, fte fei aud^ fo ^'*"" '^'"^

6 ßrofe, tote fte tooHc, in einem ^ör^)er l^eröor Q^^xa^i ^tTZ^tn
toerben; benn in fo fern eine ^a^ üon einer Urfad^e

'"'^iang"n*"

t)on brausen abl^dnöt, fo ift fte allemal nur toie bic

fd^led^te @efd^toinbig!eit, toie toir crtoiefen l^abcn: fonbern fte mu^ au3

ber innem 6ueUe ber 9laturfraft be^ ^ör^jerg bk 3um Duabratma^c

10 gel^örige Seftimmungen überfommen.

§ 122.

2Bir l^aben ertoiefen: ba^, toenn ein ^ör^jer bie Ur» ©«Pnbunenb-

fad^e feiner Setoegung in ft^ felber l^inldnglid^ unb "'^ ^^^^

öollftdnbig gegrünbet W, fo ba^ auö ber Sefc^affen* ^^^'"^^^
15 l^eit feiner Äraft öerftauben toerben !ann, ba^ fte ftd^ in

\"i)ten"unb^

il^m unöerönbert unb frei auf immer erl^alten toerbe, er lebenbigen

eine lebenbige ^aft l^abe, menn er aber feine Äraft in Äroft.

ft(^ gar nid^t grünbet, fonbern bamit üon brausen ab*

iöngt, nur eine tobte ^aft l^abe, bie unenblid^ Heiner ift alö jene.

20 3)iefeö giebt fogleid^ bie ?5olgc an bie^anb: ba^, toenn eben berfelbe

Körper feine ^aft gtoar ettoaö, aber nod^ nid^t oollftdnbig in ftd^ ge*

grünbet l^at, feine ^aft ber lebenbigen etioaö ndl^er fomme unb ftd^

oon ber tobten etmaö unterfd^eibe, unb ba^ notl^toenbig 3tt)ifd^en biefcn

beiben dufeerften ®ren3en, ber gdnalid^ tobten unb gdn3lid^ lebenbigen

25 ^aft, nod^ unenblid^ üiel B^ifd^engrabe feien, bie oon jener 3u biefer

überfül^ren.

ferner ^k^t l^ierau§ fraft beö ©efe^eö ber ßonti* ®ie lebenbiße

nuitdt, ba^ eben berfelbe ^ör^er, ber im SlnfangSaugen« ^^^^ *"*'

blicfe eine tobte ^aft f^at unb ^emad^ eine lebenbige
^^^^i!|^*„^^'^|"

30 überfommt, bk gegen bie erftere mie eine f^ldd^e gegen
g^^ „^,^ j,g,„

bie er3eugenbe Sinie ift, biefe ^raft erft in einer enblic^en anfonge b«

Seit erlange. 2)enn toenn man fe^en mollte, er über« Bewegung,

fomme biefe le^terc Äraft nid^t in einer enblid^en ^dt

üon bem 3[nfangö=2lugenbli(fe, fonbern unmittelbar in bem unenblid^

35 fleinen Beittl^eild^en nad| bemfelben: fo »ürbe biefe^ fo oiel fagen,

ttanl'8 e^ti\itn. ^ttU. L IQ
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ha^ er In bem Slnfangöaugenblicfe felber biefe lebenbige Äraft fd^on

l^abe. 2)enn baö ®efe^ ber ßontinuitdt unb felbft bie SJZatl^ematif

betoeifet, ba^ eö einerlei fei, ob id) fage, ber ^ör^er befinbe ftd^ im

2lnfang8=2lugenbli(!e feiner SSettiegung, ober in htm unenblid^ fleinen

3eitt]^eilcl^en nacf) bemfelben. 3lun ift aber bie Äraft in bem ^nfangg* 5

^un!te ber SSettjegung felber tobt: alfo !ann man, ol^ne einen SBiber*

f^rud^ 5u begel^en, nid^t fagen, bafe fie l^ernad^ lebenbig fei, alg menn

man gugleid^ Mif^fet, ba^ biefe lebenbige Äraft in il^r allererft nad^

einer enblid^en ßeit nad^ ber SBirhmg ber än^erlid^en Urfad^e in il^r

angetroffen merbe. 10

eriäuterung ^^^ ^Jlaturfraft beg ^örperö fe|t ndmlid^ ben üon

beffeiben. brausen empfangenen ©inbrudE in fid^ felber fort, unb

inbem fie burd^ eine fortgcfe^te SSeftrebung bie Sntenfton,

bk öorl^er loie ein ^unü toar, in fid^ l^äuft, hi^ fie toie eine Sinie

toirb, bie ber üon brausen in fie erregten Äraft, bk fid^ mie bie ®e= 15

fd^tt)inbig!eit üerl^ielt, proportional ift, fo l^duft fie l^ieburd^ bie Don

brausen erlangte Äraft felber, meldte oorl^er aud^ nur toie eine Sinie

mar, bafe fie je^t mie eine ^^löd^e ift, in ber bk eine ©eite bk öu^er=

lid^ ertl^eilte ©efd^minbigfeit unb Äraft oorfteKt, bk anbere aber bk
auö bem inneren beg Äorperä üon felber ertoad^fene ^ntenfton oor« 20

bilbet, bie jener proportional ift.

§ 123.

SBas bie ißWu ©eujentgen ßuftanb, ba bk .^raft beö Äörperö amar
fication ift.

^^^^ ^j^j^j lebenbig ift, aber bod^ ba^u fortfd^reitet, nenne

id^ bie Sebenbigmerbung ober 3Sioification berfelben. 25

Söiebie3nten= 3^ ber B^Difc^enaeit alfo, barin bie Äraft jtd§ gur

fion raai^tenb lebeubigen erl^ebt, meldte amifd^en ben beiben fünften,
bcrSebenbig- jignt Slnfanggpunfte unb bemienigen, ba bk Äraft fd^on

ranbef&affl
DöUig lebenbig ift, begriffen mirb, ^at ber Körper no^

fei
^^^^ ^^^"^ ^^^^^ ""^ ®efd^minbig!eit in jtd^ felber l^in* 30

langlid^ gegrünbet. .t)ier mirb eö oieUeid^t meinem ßefer

einfalten gu fragen, mie benn ber Äörper in biefer Bwifd^en^eit im

@tanbe fei, feine il^m ertl^eilte ©efc^minbigfeit frei unb einförmig 3U

erl^alten unb fort3ufe|en, ba er bod^ al^bann feine Äraft unb 33etoe=

gung tu jid^ felber nod^ nid()t l^inlänglid^ gegrünbet l^at unb folglid^ 35
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jie aud^ nid^t felber erl^alten !ann. tf)ierauf antworte id^: bk Äraft

tft in biefer Btoifd^enacit aioar freiltd^ nid^t fo befc^affen, ba§ ftd^ auö

i^r eine immertodl^renb freie unb unöemxinberte 25ett)egiing oerftel^en

Ue^e, wenn fte nid^t burd^ bk innere SSeftrebung nod^ weiter erl^oben

6 würbe. SlHetn ob bie 33e[trebung ber ^aft fd^ ju erl^alten in biefer

2lrt unooßftdnbig i[t, baöon ift ^ier nid^t bk 3?ebe. @ö fragt jid^

nur; ob bie Sntenfton ber ^aft, bie nod^ nid^t fo weit erwad^fen ift,

ba^ fte bie 23ewegung unüermtnbert unb unaufprlid) erl^alten fönne,

bod^ wenigfteng fte biejenige 3eit l^inburd^ erl^alten !önne, bie biö gur

10 üoUenbeten SSiüi^cation nbtl^ig ift. 2)afe biefeö aber nid^t aUein mög*

lid^ fei, fonbem jtd^ aud^ in ber S^l^at fo üerl^alte, erl^eUt ^ieraug,

Weil in biefer gan3en 3toifd^en3eit jeben Slugenblicf ein neueS Clement

ber 3ntenjion in bem Körper entf^jringt, welc^eö bie gegebene ©efd^Win*

big!eit ein unenblid^ üeineö S^ittl^eild^en erl^dlt, folglid^ aKe bie @Ie«

15 mente biefer S^tenpon, bie bk ganae ßwifc^enjeit l^inburd^ in bem

Körper entfpringen, in allen Slugenblicfen berfelben, ba^ ift in ber

gan3en S^i, biefelbe ®efd§winbig!eit crl^alten, wie biefeg au6 ber 3«'

fammenl^altung mit bem 18ten § flar einleud^tct.

SBenn wir aber annehmen, ba^ in ber 3toifd^en3eit SBenn bu

20 ber SSiüiflcation, e^e biefe nod§ öoUftdnbig geworben, ber
^J'^^^/^''*^""^

^ör^er auf einmal ablaffe bk Elemente ber Sntenfton
ll^^^llm^n-.

ferner 3U l^dufen unb bie ^aft oöHig lebenbig 3U mad^en,
^^^ geworben,

waö wirb alöbann wol^l gefd^el^en? @ö ift offenbar: bafe »as würbe

alöbann ber Äorper nur biejenige ©rabc ber ©efd^win* aisbann mit

25 bigfeit in jtd^ grüuben unb in freier 23ewegung fortan ^" »croegung

beftdnbig erl^alten werbe, weld^er biejenige Sntenjion, bie
9ef<^«^en.

er in biefer 3eit ber SSiöification fd^on gewonnen l^at, :proportional

ift, bie übrigen ©rabe ®ef(^winbig!eit aber, bie eine größere ^ntenjton,

alä wirflid^ öorl^anben ift, erforbern, um 3U ber oölligen SSioificatiou

30 3U gelangen, ^lö^lid^ oerfd^winben unb aufl^ören muffen. 2)enn bie

üor^anbene Sntenjton ift nur im staubt einen 2:^eil biefer ®efd)Win=

bigfeit in ftc^ 3U grünben, unb eö entfpringen aud^ nid^t weiter in

jebem 2lugenbltcfe neue Elemente ber 3»tenfton, bie alle Slugenblirfe

bk gegebene ®efcl)Winbigfeit erhalten, alfo mufe ber übrige 2:|eil oon

35 felber oerfc^winben.

SSenn alfo ein frei bewegter Körper einen SBiber* ^^^ »i« »Sf«

ftanb trifft, an bem er feine Äraft anwenbet, betjor er aar
«««i«^«""»"»

10*
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ber Äraft u- öölliöcn 3Slöificatton mit feiner ßanacn ©efd^toinbiöfeit

Waffen? gelangt ift: fo ift biejenige ^raft, Me er ausübt, öjie ba8

Quabrat beljenigen ®rabe0 ©efd^toinbigfeit, bem [eine erlangte 3«*

tenfion proportional unb gemöfe i[t, unb toeld^e alfo in ber gegebenen

3eit l^at lebenbig toerben fßnnen, ober aud^ bag £;inabrat btefer feiner

erlangten ^tttenfion; mit bm übrigen ©raben ift ber5^5rper untptig,

ober toixti bod^ nur nad^ bem 2J?a^e ber fd^led^ten ©efd^toinbigfeit,

toeld^eg aber gegen bie anbere Äraft toie nid^tö gu ad^ten ift.

§ 124.

9^«"« @g l^at bemnad^ ein Körper, ber feine ®e= lo

©d^äfeung ber
f (j^tötnbigfeit in freier 23etoegung ingunenbUd^e

^^^^*- unöcrminbert erplt, eine lebenbige Äraft, b. i.

eine fold^e, bie baö £iuabrat ber ©efd^toinbigfeit 3um
ma^t ^at.

SBebinQungen SlUein biefeö ftnb aud^ bie Sebingungen, bie biefem is

berfeiben. @g^g^g an^ngen.

1. Wu^ ber Körper ben ®runb in ftd^ entl^alten, in einem nid^t

toiberftel^enben 3flaume feine SSenjegung gletd)förmig, frei unb immer»

toäl^renb gu erl^alten.

2. ©iel^t man auö bem oorl^er @rmiefenen: ba^ er biefe ^raft 20

nid^t üon ber du^erlid^en Urfad^e l^erl^abe, bie il^n in SSctoegung ge*

fe^t, fonbern ba^ fte nad^ ber äu^erlid^en Slnreigung auö ber inneren

S'laturfraft beö ^örperö felber entf|>ringe.

3. 3)a^ biefe ^raft in il^m in einer enblid^en ßeit eraeugt loerbe.

§ 125. 25

JDiefeö ©efe^ ift ber ^auptgrunb ber neuen Äröftenfd^ä^ung, öon

toeld^er id^ fagen mürbe, ba§ id^ fte an bie ©teUe ber ©d^a^ungen

beö ßarteä unb 2eibni3enö fe^e unb gum f5^unbament ber maleren 2)i)«

namif mad^e, menn bie ®eringfd^ä^ig!eit meiner llrtl}eile in 3Ser*

gleid^ung mit fo großen 5!JJannern, mit benen id^ 3U tl^un l^abe, mir 30

erlaubte mit fold^er Autorität gu reben. ^nbeffen bin id^ nid^t unge=

neigt, mid^ 3U Überreben: bafe biefeö ©efe^ oieHeid^t ba^ienige ^kl

beftimmen fönne, beffen SSer[el)lung ben B^tiiefpalt unb bie Itnelnigfeit
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unter ben ^l^ilofopl^en aller Sflattonen erregt l^at. 2)ie lebenbigen

^öfte toerben in bte Statur aufgenommen, nad^bem fie au^ ber Tla--

tl^emattf oertoiefen toorben. ?U2an toirb feinen öon beiben großen 2öelt«

toeifen, toeber Seibniaen nod^ (Sartefen, burd^auö beö Srrtl^uniö [d^ulbig

5 geben fönnen. 2lud^ fogar in ber 3Ratur toirb Seibni^enö ®e[e^ nid^t

anberg ftattfinben, aU nad^bem eö burd^ ßartefenö ©d^ö^ung gemäßigt

toorbcn. 6ö l^eifet gen)iffcrma§en bie ©l^re ber menfc^lid^en SSernunft

oertl^eibigen, toenn man fie in ben öerfd^iebenen ^erfonen fd^arfftnniger

3Kdnner mit ftd^ felber öereinigt unb bie SBal^rl^eit, meldte biefer il^re

10 @rünblid^!eit niemals gän3lid^ üerfel^lt, aud§ al^bann l^erauöfinbct, toenn

fie fid^ gerabe toiberfpred^en.

§ 126.

@g !ommt nur barauf an, ba^ eg in ber SBelt freie SBeii es freie

SSetoegungen gebe, bie fid^ immertoöl^renb unb unöermin= »«»egungen

15 bert erhalten toürben, njenn fein öuBerlid^er Sßiberftanb
^''^^' ^^ ö«^*

todre: fo ift bk ©ad^e auögcmad^t, unb eö giebt getüife ^biae^ÄraVe"'
in ber ^Jlatur lebenbige Gräfte. 3)ie freie unb immer*

mdl^renbe S3ett3egung ber Paneten, tote auc^ bie un^öl^lbare anbere

©rfal^rungen, toeld^e eö au^toeifen, ba^ bk freibetoegte Äör))er nur

20 nad§ ^O^ia^gebung be^ SBiberftanbe^ il^re 23etoegung öerlieren unb ol^ne

biefelbe fie immer erljalten toürben, leiften btefe ©etod^rung unb be«

l^au^ten ba^ 2)afein ber lebenbigen Gräfte in ber Oiatur.

Snbeffen ift l^ierauö aud^ flar: bafe bk 5Jiat]^emati! ®te swot^e.

nad^ ber @df)ärfe gu urt^eilen an tl^rem Äör^er feine freie "\°*'' "^""^*

25 aSetoegung erlaube. 2)enn fte erlaubt baöienige nid^t,
^"""^ ^"" **'

toeld^eg uotl^toenbtg ift, bie SSetoeguug frei unb immer*
"'^9""fl'"-

toöl^renb 3u mad^en, ndmlid^ ba^ bcr Körper aui^ feinem Innern

eine Seftrebung unb ^raft in fid^ er3euge, bie toeber öon ber dufeer*

lid^en Urfad^e entftanben ift, noc^ öon il^r l^crfommen fann. 3)enn fie

30 erfennt feine anbere ^aft in einem Körper, alg biejenige, bk öon

bemjentgen Äör^er l^eroorgebrad^t toorben, ber bie Urfad^c feiner S5e*

tocgung ift.

§ 127.

Dbgleid^ bk biöl^erige 23etrad^tungcn unb 33etoeife Set(^tete

35 öon ber 2lrt finb, bafe fie, fo öiel al^ nur bk 9iatur ber ^'^^°^' ^«^«
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»etrad^timgen (gad^c 3uld^t, beit mtttl^ematifd^en SSeöriffen unb il^rcr

8u nufecn. ^larl^eü gleid) !ommcn: fo toitt id^ bod^ benen gu ©efaUen,

bencn aUeö öerbäd^ttg ift, toag nur ben ©d^ein einer SJ^etl^a^^^p an

jtd^ l^at, unb bie burdjauS eine ßrfal^rung forbern, fie 3um ©runbe

ber Folgerungen ju legen, eine SJJetl^obe anaetgen, nad^ toeld^er jtc 5

biefe SSetrad^tungen mit il^rer befferen Sefriebigung gebraud^cn !önnen.

Sdt) toerbe nämlid^ gegen ba^ @nbc biefc^ »f)amjtftüdfeg au8 einer @r=

fal^rung in matl^ettiatifd^er ©d^ärfe bartl^un: ba^ in ber 5ßatur toxxh

lid^ ^rdfte, bie ba^ Duabrat ber ©efd^toinbigfeit l^aben, ju ftnben jtnb.

hierauf fönnen biefe .^erren aug bcm S^lefultat aller S3etoeife beS 10

3tt)eiten .f)au^tftüdfe8 jid^ überfül^ren: ba^ eine berglcid^en ^raft nid^t

fönne eine 2Bir!ung ber öu^erlid^en nted^anifd^en Hrfad^e fein, toeil,

wenn man bie ^raft nur al3 eine Söirhing berjenigen Urfad^e 3ulä^t,

bie bie 23enjegung gutoege gebrad^t l^at, feine anbere ©d^d^ung ftatt

l^aben fönnte, alö bie nad^ ber bloßen ®efd§tt)inbig!eit. 3)icfeg toirb 15

fie ]§ernad^ auf bk Slrt unb SBeife leiten, toie biefe ^raft au8 ber in«

neren ^iaturJraft b€0 ^ör^er^ entfpringen !önne, unb jie aUmdl^lig in

biejenige 23etrad§tungen l^iueinfül^ren, bie id^ über ba^ SBefen ber le=

benbigen ^dfte angefteUt l^abe.

§ 128. 20

^errScrnouUi ^d^ j^abe gefagt, bo§ bie freie unb au8 bem Mittlern

f)at fd&on biefe ^gg ^ör^crg fortgefe^te 5)auer ber ^raft ba8 n^a^rl^aftc

^Thi
^^^"tmaal fei, njorauö man eingig unb allein abnel)men

^^
" fönne, ba^ biefelbe lebenbig fei unb ba^ ^uabxat gum

5Ra^e l^abe. 3<^ ötn ungemein erfreut, btefen ©ebanfen auf ba^ ge» 25

nauefte in berjenigen Slbl^anblung beö ^errn Sodann Sernoulli angu»

treffen, Weld^e mir oben angefül^rt l^aben. @r l^at feine 3JJeinung alö

ein bloßer ©eometrer atoar nid^t in ber redeten ©prad^e ber SRetapl^^fif,

aber bennod^ üoKfommen beutlid^ au^gebrürft: Vis viva, f^rid^t er,

est aliquid reale et substantiale, quod per se subsistit, et quantum 30

in se est, non dependet ab alio; - - - Vis mortua non est aliquid

absolutum et per se durans etc. etc.

£)iefe Slnfül^rung gereid^t meiner SSetrad^tung 3U nid^t geringem

SSortljeil. 3)er 5ij?at]^ematlffunbige fielet fonft bk Sd^lüffe, oon benen

er glaubt, bafe fte auS f|)i^fünbtgen metopl^^jtfd^en Unterfd^eibungen 35
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l^erflicfeen, mit einem (jeiüiffen 3Ri^trauen an, toel(f)eö il^n nötl^igt fei»

nen S3eifall auf3uf(l^ieben, unb iä^ müfete beforgen, ba§ er e^ aud^ in

Slnfcl^ung ber meinigen tl^un möd^te; allein l^ier Hegt bie (Sad^e fo am
Stagc, ba^ fte fid^ bem ftrengften ©eometrer in feiner matl^ematifd^en

5 (Srtoögung öon felber barfteltt.

^6) erftaune, bafe, ba .f)err 33ernouIIi in bem 33e« siber er i^at fte

griffe öon ber lebenbigen ^raft biefe @rleud^tung l^atte, "^*^ '" ^^"

eg t^m möglid^ getoefen t[t, ftd^ in ber 2lrt unb SBeife
^/^nblf"uf.

fo fel^r 3U oerirren, baburd^ er biefe ^raft betoeifen wollte. g^^y^^

10 (gr l^dtte leid^tlic^ abncl^men fönnen, bafe er fte in ben

frönen nid^t finben toürbe, bie in Slnfel^ung biefel realis et substan-

tialis, quod per se subsistit et est absolutum aliquid, unbeftimmt

ftnb, ober in benen biejenige 33eftimmungen, toeld^e l^ierauf fixieren

füllen, nid§t anautreffen ftnb; benn baffelbe ift ja, toie er eä felber

15 einfal^, ba§ ©efd^led^t^^^erfmal ber lebenbigen Äraft, unb ba^ienige,

toaö in Slnfe^ung biefeö (Sl^arafterg unbefttmmt ift, !ann aud^ nid^t

auf bk lebenbige Äraft fül^ren. ^n^effen meinte er fte in bem i^aUt

ber atoifd^en ^mei ungleid^c ^ör^er ftd^ auöftrerfenben Seber an^u«

treffen, bartn nic^t allein nid^tS gu finben ift, tt)aö üielmel^r auf bie

20 burd^ obigeg Unterfd^eibung^aeic^en bemer!tc lebenbige ^aft, aU auf

bk fo genannte tobte fül^ren foUte, fonbem fogar alle Äraft, bk in

ber Einrichtung feinet 23eh)eifeg üorfommt, eiroa^ ift, quod non est

aliquid absolutum, sed dependet ab alio.

3Bir toerben l^ieburd^ nod^mal^ überfül^rt, toie geföl^rlid^ eg fei,

25 ftdö bem bloßen 5lu§gangc beö SSeifaHeg in einem 3ufammengefe|ten

unb fd^einbaren 23emeife gu überlaffen o^ne ben Seitfaben ber ^öietl^obe,

bie mir § 88, 89, 90 angepriefen unb mit großem 9lu^en gebrandet

l^abeu b. i. mie unumgänglid^ notl^ioenbig eö fei, bie ber ^ai)t, toeld^c

baö ©ubject be^ 23etoeifeg ift, noti^toenbig anl^dngenbe SSegriffe gum

30 öorauö 3u ermögen unb l^ernad^ 3U unterfud^en, ob bie 23ebingungen

beö 33etoeifeö aud^ bie gel^örige 23eftimmungen in ftc^ fd^lie^en, bie

auf bk ?5eftfe^ung biefer Segriffe abaielen.

§ 129.
^,^ ^^^^^^, ^

SBir l^aben erliefen: ba§ ba^ 2)afein ber lebenbigen
^^aftennböo^n

35 Gräfte in ber 5Ratur ftd^ auf ber SSorauöfe^ung allein aufamget

grünbe, bafe eö barin freie SSemegungen gicbt. 3lvm fann ««otut.
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man aber auö ben toefentUd^en unb geometrifd^en ©igenfd^aften ctneö

jtörperö fein Slrgument augfinbig mad^en, »eld^eö ein fold^eg 3Ser=

«lögen gu crfcnnen geBen foUte, aU gu ßeiftung einer freien unb un«

öerdnberten Setoegung erforbert toirb, nad^ bcmienigen, toag toir in

Slnfel^ung beffen in bem öorl^ergel^enben auögemad^t l^aben. ^Ifo folgt: 5

S)tefe8 i^aben bttfe bie leBenbigen ^öfte ntd§t alö eine notl^toenbige

ou(§ bie @igcnfd^aft erfannt toerben, fonbern ettoag ^^potl^etifd^eg

Seibniaianer unb ßufdlligeg jtnb. ^^m üon ßeiBnia erfannte bk\t§
eriannt.

jelBer, toic er eg infonberl^eit in ber iSII^eobtcec be!ennt,

unb ^err ^Daniel 33emouItt beftötigt e8 burd^ bie 5Wanier, bie 10

man, toic er meint, braud^en mu^, bk lebenbigen ^rdfte ertoeiölid^

3U mad^en: nömlid^ ba^ man bie ©runböquation üorauöfe^en muffe,

dv= pdt, in toeld^er dv baö Clement ber ®efd^tt)inbig!eit, p ben 3)rudP,

ber bie ©cfd^totnbtgfeit erzeugt, unb dt ba^ Clement ber B^it, barin

ber 2)rudE bk unenblid^ fleine ©efd^toinbigfeit l^eröorgebrad^t ]§at, an* 15

Unb benno<% a^iöt- @r fügt, biefeö fei ttm^ |)9pot]^etifd^ea, meld^eö

\uH9en pc pe in man annel^men muffe. £)ie anberen SSerfed^ter ber leben«

öeomeWf(§ btgeu ^rdfte, bk jid^ einen ®en)iffeng=(&crupel barauö
not^toenbigen xaaijkn, auberS 3U urtl^eilen, alö ^err öon ßeibnig, l^aben
aBa^r^eiten.

^^g bemfelbeu Slone gefungen. Unb benuod§ ^aben jte 20

bie lebenbtgen Gräfte in ben f^rdllen gefud^t, bie burd^auö geometrtfd^

notl^toenbig finb, unb aud^ barin gu ftnben öermeint; toeld^e^ geioi^

du^erft 3u öeriounbem ift.

©onberbater .&en .^ermann oerfud^te eö auf bk gletd^e Slrt,

gei^itritt be8 ol^ue bafe er jtd^ burd^ bie 3uf5Kig?eit ber lebenbigen 25

^crm ^dfte irre mad^en lie^. SlHein bie öorgefa^te gute 3Rei*
^ermann« in

^^^^ ^^^ ßeibnigeug ®eban!en unb ber SSorfa^ burd^aug
biefer SRaterie.

^^^ ßtoedfe gu fommeu leitete il^n in einen rJel^lfd^lu^,

bcr gett)i§ anmerhmg^ioürbig ift. ^i^ bünft, eg foUte nid^t leidet*

lid^ jemanb gefunben werben, bem e0 einfallen foKte, alfo gu fd^lie^en: 30

S)ie atoei ®r5^en a unb b foU man gufammen nel^men unb in il^rer

SSerbinbung betrad^ten, ergo mu§ man fte gufammen multi|)liciren;

unb bcnnod^ gefd§a]§ biefeö red^t nad§ bem SSud^ftaben üon .fjerrn

»^ermann, ber ein fo großer 9Keifter im ©d^lie^en mar. »SBeil ber

^5r|)er,' fagt er, „ber im f^aKen ein neueö Clement ber ^aft em« 35

|)fdngt, bod^ fd^on eine ©efd^toinbigfeit l^at, fo mu^ man biefe bod^

aud^ mit in Setrad^tung giel^en. 3Wan toirb alfo bie ©efd^toinbig*
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Mgfcit u, bic er fd^on f)ai, feine 9Raffe M unb baS Clement ber ®e*

fd^iüinbißfeit ober, toeld^eö einerlei ift, baö ^robuct auö ber ©d^toere g
in bk 3eit, b. i. gdt, gufammcn fe^en. Ergo ift (iTober baS @Ie«

ment ber Icbenbigen ^raft gleid^ gMudt, b. i. bem ^robuct
5 auö ben l^ier bcaeid^neten ©rö^en/

§ 130.

Unfer Sel^rgebdubc fül^rt mit ftd^, bafe ein frei unb ®ie Stfai^tung

gleid^förmig betoegter Körper in bem Slnfange feiner S3e=
^i^tättgt bie

megung nod^ nid^t feine größte ^aft l^abe, fonbem ba§ I^nbr.
10 biefelbe größer fei, toenn er ftd^ eine ^dt lang fd^on be«

Jetbung!

toegt l^ct. 9Kid§ bünft, e3 finb febermann getoiffe ©rfa)^«

rungen befannt, bk biefeö beftdtigen. S<ä^ ]§abe feiber befunbcn: ba^

bei ooHfommen gleid^er Sabung einer Flinte unb hd genauer Überein*

ftimmung ber anbem Umftdnbe il^re Äugel öiel tiefer in ein »t)ol3

15 brong, toenn id^ biefelbigc einige @d^ritte öom ßiel abbrannte, atö

toenn id^ jte nur einige 3olle botjon in ein .^olg fd^o§. 2)ieienige,

bic beffere ©elegenl^eit l^aben alS id^ SSerfud^e an^uftellen, fönnen

l^ierüber genauere unb beffer abgemeffene groben mad^en. Snbeffen

leiert bod^ alfo bie (ärfal^rung, ba§ bie Sntenfton eineg ^örperS, ber

20 ft(^ gleid^förmig unb frei betoegt, in il^m toad^fe unb nur nad^ einer

getoiffen 3eit i^i^e ^^^k ©röfee l^abe ben ©d^en gemd§, bie toir l^ie»

öon erliefen l^abcn.

§ 131.

9lunme]^r, nad^bem mir baB ?5wnbament einer neuen ^dften*

25 fd^d|ung gelegt l^aben, füllten toir unS bemül^en, bieienige ©efe^e an*

3U3eigen, bie mit berfelben infonberl^eit öerbunben finb, unb bie gleid^«

fam ba§ ©erüft ju einer neuen 2)9nami! auömad^en.

3d§ bin in bem SSeft^c, einige ©efe^e baraulegen, nad^ benen bie

SStüification ober ßebenbigtoerbung ber ^aft gefd^iel^t, allein ba biefc

30 aibl^anblung ben erften ^lan biefer fo neuen unb unoermutl^etcn (Sigen=

fd^aften ber Ärdfte au entwerfen bemül^t ift, fo mu^ id^ mit 9fied^t be=

forgen, ba^ meine ßefer, bie oornel^mltc^ begierig finb üon bem ^anpU

mefen getoi^ gemad^t gu werben, ft(^ mit 3}erbrufe in einer tiefen Unter=

fud^ung einer 5iebenfad^e öerwidfelt feigen möd^ten, aumal ba e3 Qdt
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genug ift, fxii} barin ein3ulaffen, tücnn ba^ .f)au^th)erf erftlid^ 9enug=

fam geftd^ert unb biirdi ©rfal^rungen betoöl^rt Ift.

5)iefem gu f^olge toerbe td^ nur bic aUgemeinften unb beobad^tungg»

toürbigften ®c[e|e, bie mit unferer Äräftenfd^ä^ung öerfnüpft jtnb, unb

ol^nc bic il^re 3Ratur nid^t tool^l !ann begriffen toerben, mit möglid^fter

3)cutlid^!eit gu eröffnen bemül^t fein.

§ 132.

Solgenbe Slnmerfung legt ein gan^ unbe!annteö b^namifd^eö ®e*

je^ bar unb ift in ber ^röftenfd^d^ung öon nid^t gemeiner @r]^eb=

lid^feit. 10

es ßUt nti^t 2Bir l^aben gelernt: ba^ ein ^ör<)er, ber im fRw^t'

bei allen @e. ftoube toirft, uur einen tobten 5Drurf ausübe, ber öon

fd^wtnbtgieiten bem ©efd^led^te ber lebenbigen Gräfte gan^ unterfd^ieben

übet^au^t bie ^f „„j) ^u^i mx bie fc^Ied^tc ©efd^njinbigfeit aum 5Ha§
öebenbißj

|^^^. ^qj^^^ ^^^^ fowol^l ber gauae Slnl^ang ber ßarteftaner, is

'"'^'^Äroft

^^
^^^ Seibniaenö ©d^üler übereinftimmen. @in Äör^er

aber, beffen ©efd^minbigfeit unenblid^ Hein ift, betoegt

fid^ eigentlid^ gar nid^t unb l^at alfo eine im S^iul^eftanbe beftel^enbe

^aft; alfo ^at ftc baö «öiafe ber ®efd)toinbig!ett frf)led^t^in.

SBenn toir alfo bie gum ©efd^ledjte ber lebenbigen Gräfte gel^örige 20

S3etoegungen beftimmen tooKen : fo muffen toir jte nid^t über alle 23e*

n)egungen auSbel^nen, bercn ©efd^toinbigfeit fo gro^ ober Hein fein

!ann, aU man miU, b. i. ol^ne bafe il^re ®efd^tt)inbig!eit babei beftimmt

ift. 2)enn al^bann toürbe bei aßen in§ unenblid^e Üeinern ©raben

©efd^minbigfeit baffelbe @efe^ toal^r fein, unb bk Äör^er toürben aud^ 25

bei unenblid^ Heiner ©efd^toinbigMt eine lebenbige Äraft (jaben fönnen,

toelc^eö !ur3 oori^er falfd^ befunben raorben.

®ie ©cfd^tDin. 2)emnad^ gilt ba§ @efe^ ber Duabratfd^ä^ung nid^t

bigieit mufe über attc 23etoegungen ol^ne SSetrad^tung i'^rer ©efd^ioin*
^iebei beftimmt öigfeit, foubem biefe fommt bahti mit in Slnfd^lag. 30

^^^"'
2)a^er toirb bei einigen ©raben ©efd^toinbigJeit bie mit

benfelben oerbunbene Äraft nid^t lebenbig loerben fönnen, unb e^ toirb

eine genjiffe ©röfee ber ®efdE)tt)inbig!eit fein, mit loelc^er bie ^raft

attererft bie SSiüiftcation erlangen !ann, unb unter hjeld^er in allen

fleinern ©raben biö pr unenblid^ Jleinen biefeö nid^t angelet. 35
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9Bctl ferner btc ööHige ßebenbtgäjerbung ber ^aft SoiöUd^ ift

bte Urfad^c ber freien unb immertoäl^renben ©rl^altung o"*n«*tf>^nc

ber 33ett)egung ift, fö folgt, ba^ biefe aud^ nt# bei aHen "^^'^^^^^^^^

©efd^toinbigfeiten ol^ne einfd^ränfung ntöglid^ fei, fonbem
i,jgieiten eine

5 bai biefelbe l^ier gleichfalls beftimmt fein mu§, b. t. e8 fieieSBetüegung

muffe bie ®ef(^totnbig!eit eine gctoiffc beftimmte @rö^c mögitt^.

I^aben, toenn ber Körper mit berfclben eine immertodl^*

renbe, unöerönberte unb freie SSetoegung leiften foU; unter biefem be»

ftimmten ©rabe luürbc bei allen !leinem ©raben btefeö nic^t möglid^

10 fein, biö bd unenblid§ !leinem ©rabe ©efd^toinbigfeit biefe ©igenf^aft

gana Derfd^toinbet unb bk 5)auer ber SSetoegung nur ettoaö 2lugen=

blidlid^eg ift.

Sllfo toirb bie Spiegel ber freien unb unöerminberten f^ortfe^ung

ber 23ett)egung nid^t überl^au^jt, fonbern nur üon einem getoiffen ©rabc

15 ©efd^njinbigfeit an gelten, unter bemfelben toerben alle fleinere ©rabe

ber ^etoegungen fid^ öon feiber auf3e]^ren unb oerfd^toinben, big bd

unenblid^ üeinem ©rabe bie Setoegung nur einen SlugenblidE bauert

unb einer immeriüdl^renben @rfe|ung üon brausen nötl^ig l^at. 2)a]^cr

gilt Sfietotonö 9?egel in feiner unbeftimmten Scbeutung nid^t öon ben

20 ^ör^em ber Sflatur: Corpus quodvis pergit in statu suo, vel quie-

scendi, vel movendi, uniformiter, in directum, nisi a causa externa

statum mutare cogatur.

§ 133.

2)ie erfal^rung beftdtigt biefe 2lnmer!ung; benn ®te erfai^tung

25 toenn bie unenblid^ !leine ©efd^minbigfeit lebenbig toerben
^eftatigt biefe«.

!önnte, fo mü§te fte toegen ber Proportion gegen bk Sebenbigtoerbung

ber enblid^en Gräfte in unenblid^ fleiner 3ett lebenbig werben (§ 122),

alfo würben aroei Körper, toenn fte nur allein ben ©rudE ber ©c^toere

ausübten, amar nur il§ren ©efd^minbtgfeiten proportionale Äröfte

30 l^aben, aber fo balb fte nur üon gang unmerflid^ !leinen .^b^tn ]§erab=

gelaffen würben, fo müfetc il^re ^aft fogleid^ toie baS Duabrat ber--

felben fein; toeld^eö bem ©efe^e ber Kontinuität unb ber ©rfal^rung

entgegen ift; benn toie toir fc^on erttjöl^nt l^aben, fo l^at ein Körper,

ber ein ©laS burd) fein ©etoid^t nid^t 3erbrid)t, aud^ nid^t bie ^aft e«

35 3u gerbred^en, toenn man eö eine ungemein fleine Entfernung baoon auf

baffelbe faUen löfet, unb 2 Körper, bk einanber gleid§ toiegen, toerben ftd^
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aud^ ba^ ©leid^ßetoid^t l^alten, toenn tnan jte gletd^ Beibe ein tüenig

auf bie SSagfd^alen fallen lö^t, ba bod^, toofern jeneg [tatt l^dtte, alö*

bann l^ier ctn ungemeiner Sluöfd^Iag erfolgen müfete.

sintDcnbung 2)iefe Siegel mufe alfo in SSeftimmung bcr 3fiegeln

auf bie »cwe. öon bem SBiberftaube beö 3KitteIraume§, barin ^ör:per s

ßung in medio
^^^ ^^[ belegen, l^iufür mit in Slnfd^lag fommen. 2)enn

resistente.
^^^^ ^^^ ®ef(i^n)inbig!eit fd^on fel^r !Iein ^u »erben an»

föngt, jo tl^ut ber 9Rittelraum nid^t mel^r fo öiel gur ^Verringerung

ber SSetoegung al^ üorl^er, fonbem biefelöc öerliert jid^ aum jll^eil

öon felber. lo

§ 134.

Ob bie Scben» 2Bir ftnb in bem 3Kittelpunfte bcr artigften Sluf*

bißtocrbung gabcu, töcld^c bic abftractc 3Red^ani! öorl^cr niemals l^at

"teuf in'^
genjd^ren !önnen.

aam^"fl?5|L ^^^ ^^^^^ ^^^ ^^9^ aufgeiüorfen, ob bie Äör^jer is

©rabcn ber ^^^ ^^^ ^^^^ ®efd^tt)inbig!eiten, fie mögen fo !lein

©efc^totnbig. fein, toie fie njollen, gur ööHigen £ebenbign)erbung ber

feit ins unenb» ^raft gelangen unb il^re SSetoegungen unoeränbert frei

lid^e möglich
fortfe^cn fönnen. 3e|t tooUen toir unterfud^en, ob ftc

^"'
aud^ biefelbe in aUen pl^ern ©raben ber @efd^toinbig!eiten 20

in0 unenblid^e 3U letften öermögenb feien, ba^ ift, ob bie Körper bie

il^nen ertl^eilte SSetoegung frei fortfe^en unb unöerminbert erl^alten,

folglidt) 3ur ööHigen Sebenbigtoerbung ber ^raft gelangen !önnen, bic

®cfd[)n)inbig!eit, bie il^nen crtl^eilt toorben, mag fo gro^ fein, toie

fie löolle. 25

SBeil bie Sebcnbigtücrbung unb bie barauf ftd^ grünbenbe unüer*

minbert freie ^^^ortfe^ung ber SSehjegung ein Erfolg ber innern 3flatur»

fraft be^ Äör^erö ift, folglid^ aUcmal oorau^fe^t, ba^ biefe öermögenb

fei jene in fid^ l^cröorgubringen unb gu bem erforberltd^en ©rabe ber

Sntenfton üon felber gu gelangen; fo fommt e§ bei bcr Seiftung aller 30

in^ uncnblid^e l^öl^crn ©rabc ber Icbenbigcn ^aft cingig unb allein

auf bic ®rö|e unb baö SSermögcn biefer ^Raturfraft an. Sfiun ift aber

feine ©röfee bie ^latur loirflid^ unenblid^, toic biefeg bie 5Rctap]^t)fi! auf

eine unbetritglid^e 5lrt bartl^ut: alfo mufe bic bcfagte 5ftatur!raft eineg

leben ^ör))er^ eine beftimmte cnblid^e Quantität l^aben. 2)al^er ift 35

il^r SSermögen gu toir!en aud^ in ein cnblid^eö 3Jia^ eingefd^rönft, unb
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cg folgt: ba^ fte tl^rc %&f)iQttü, lebendige ^öftc bei immer großem

©raben ®ef(^toinbigfeit quo jtd^ l^erooraubringen, nur W auf ein ge=

toiffel enblic^eö ßkl erftrecfen toerbe, baö ift, ba^ ber Körper nid^t

ing unenblid^e bei allen ©raben ©efd^toinbigfeit bic ^aft mit ber«

5 felben in ftd^ lebenbtg mad^en unb folglich berfclben unenblid^e unb

unüerminberte ^^ortbauer in freier 23etoegung leiften fönne, foubem

ba§ biefeö Sl^ermögen beö ÄörperS aUemal nur biö auf eine getoiffe

®rö§e ber ®efd^tt)inbig!eit gelte, fo ba^ in aUen l^öl^em ©raben über

btefelbe ba^ SSermögen beö Äör^erö toeiter nid^t gureid^t, bie berfelben

10 gemäße SSioiftcation gu öoHfü^ren unb eine [o grofee ^aft auö jtd^

l^eröoraubringen.

§ 135.

.^teraug fliegt: ba^, toenn btefer ©rab beftimmt ift, asa« in

ber ^rper, toenn il^n eine öu^erlid^e Urfad^e mit größerer ^"^«^"nfl ^^

15 ©efd^toinbigfeit antreibt, gtoar berfelben nad^gcben unb ^*^*"
f?**"*'

fo lange, alö ber eintrieb öon brausen bauert, biefe ©e* ^""Loj!"""
fd^toinbigfeit ber SSetoegung annel^men n)erbe, allein, fo balb

jene abläßt, aud^ fofort benjenigcn ©rab Don felber öerlicren muffe,

ber über bic beftimmtc ÜKafee ift, unb nur benjenigen übrig bel^alten

20 unb frei unb unoerminbert fortfe^en toerbe, toeld^en ber Körper nad^

bem ÜJJa^e feiner 5Ratur!raft in jtd^ lebenbig gu mad^en oermögenb ift.

^ferner ergiebt ftd^ l)ieraug: ba^ e^ moglid^ unb aud^ ®er Körper

toal^rfd^einlid^ fei, ba^ unter ber großen SJiannigfaltigfeit sa^tflieit in

ber Körper ber 5Ratur biefer il^re 3(iatur!rüft in oer« «"^»«9

25 fd^iebenen ^ör^iem oon Derfd^icbener ©röfee fein toerbe,
^*"!"

J^*

**"'

folglich baB einer oon benfelben eine gctoiffe ©efd^loin«

bigfeit frei fortaufe^en öermögenb fei, n)03u bod^ be^ anbem 5Ratur=

fraft nic^t gulangt.

@^ ftnb alfo gtoei ©renaen, barin bk ©röfee ber= ©umma.

30 jenigen ©efd^toinbigfeit eingefd^loffen ift, bei toeld^er bie ßebenbig»

toerbung ber Äraft eine^ gettjiffen Äör^erö beftel^cn fann, bie eine,

unter »eld^cr, bic anbere, über tocld^er bie ßebenbigttjerbung unb freie

Semegung nid^t meljr fann erl^alten »erben.
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§ 136.

®ie lebenbige Sßtr l^ttben § 121 gelernt: ba^ bte ^raft eineg

Äraftfannaum ^5r^er^, Wenn jte lebenbig gettjorben tft, öiel größer fei,

s:^eti oi^ne

^
^j^ biejemge nted^anifd^e Urfadie toar, bie tl^m bte gange

Wwtaben!'^'
SSetoegung gegeben l^atte; unb ba^ ballet ein Äör^er mit s

2 Kraben ©efd^toinbigfeit 4 Örabe Äraft l^abe, obgleid)

bie äufeerlid^e Urfad^en feiner SSetoegung nad^ Slnhjeifung ber 3«*

rinifd^en SKetl^obe (§ 110) in il^n nnr mit 2 ©raben ^raft getoirü

l^at. 3^^t tooUen toir erflären: toie eine t^inberni^, beren ©etüalt öiel

üeiner ift, alö bie ^raft, bie ber ^bxpzx l^at, il^m bennod^ feine gange lo

23en)egung nel^men fönne, unb bafe folglid^, fo tüie bie lebenbige

Äraft im erfteren %alU gum Sll^eil öon felber entfielet, alfo

aud^ im gtoeiten fid^ öon felber in ber Überwältigung einer

^inberni^, bie üiel geringer ift al0 fie, öergel^ren fönne.

sBewei«. SDiefeS 3U betteifen, bürfen toir nur ben 3«ntiifd^en is

%aU (§ 110) umfel^ren. @^ betoege ftd^ ndmlid^ ber ^al^n AB öon

C gegen B mit ber ®efdf)h)inbig!eit wie 1. ferner woßen wir fe|en:

bie ^ugel E bewege ftd^ in berfelben Sfiid^tung, ndmlid^ CB, aber in

freier ^Bewegung unb mit lebenbiger ^aft, mit einer (SJefd^winbigfeit

wie 2, folglid^ wirb biefe ^ugel bie it)inberniB R, bie l^ier burd§ eine 20

f^eber öorgefteKt wirb, unb beren Äraft Wie 1 ift, nur mit einem ein*

fad^en ©rabe @efd§winbigfeit treffen; benn wag ben anbern ®rab be*

trifft, fo bewegt fie ftd^ nid^t mit bemfelben in Slnfel^ung biefer |)inber=

ni^, weil biefe eben biefelbe ^Bewegung nad^ einerlei 3flid^tung gleid^»

fattg fjat, folglid^ bem ^bxpcx nur ein ®rab 23ewegung in [Relation 25

gegen biefelbe übrig bleibt. S3ei einfachem ©rabe ©efd^winbigfeit aber

ift bie Äraft aud^ nur wie 1, folglid^ ftö^t bte ^ugel mit einer ^raft

Wie 1 auf bk ^inbernife, weld^e ebenfaKö eine einfädle Äraft l^at,

unb wirb alfo burd^ biefelbe biefen il^ren ®rab ©efd^winbigfeit unb

^raft öerlieren. (5ö bleibt il^r alöbann aber nur ein ®rab abfolute 30

^Bewegung unb folglid^ aud^ nur ein @rab Äraft übrig, bie mitl^in

Wieberum burd^ eine anbere if)inberni^, weld^e wie 1 ift, mag öer=

nid^tet werben; folglid^ !ann ein Äör^er, in bem wir eine lebenbige

^raft fe^en, unb ber alfo mit 2 ®raben @efd^winbig!ett 4 ©rabe ^raft

l)at, öon gwei tf)inberni|fen gur diuijt gebrad^t werben, bie jebe nur 35

1 ©rab ^aft l^aben, mitl^in muffen auf biefe SSeife 2 ©rabe in
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i]§m öon felber oerf(f)toinben, ol^ne burd^ öu^erlid^e Urfad^en aufgel^obcn

unb gebrod^en 3u ©erben.

§ 137.

2)ie Umftönbe, unter meldten ein Körper einen Sl^eil feiner le*

5 benbigen Äraft ol^ne 2Bir!ung öerfd^toenbet, jtnb alfo biefe: ba§ atoei

ober mel^r ^inberniffc il^m nad^ einanber auf fold^e 2ßeife SBiberftanb

t§un, ba^ jebmebe nid^t ber ganaen ©efd^tüinbigfeit beg bemegenben

^örperö, fonbem nur einem Steile berfelben ftd^ entgegen fe^t, toie

bk Sluflöfung beö öorigen § eg gu erfennen giebt.

10 SSie biefeg mit unfern SSegriffen öon ber lebenbigen emfirung

^aft aufammenftimme, läfet ftd^ auf folgenbe 3Beife ol^ne ^"f*^ ®"^^*

©d^üjierigfeit begreifen. SBenn bie @efd^tt)inbig!eit eine^
iTxmn^'hn

^örperg in i§re ©rabe aert^eilt mirb, fo ift bk lebenbige iXnMgen"
^aft, bk bd einem oon biefen ©raben öon ben anbent ^toft

15 abgefonbert anautreffen ift, unb n^eld^e alfo ber Körper

anii anmenbet, toenn er mit btefem ©rabe gana aUein o^ne bie übrigen

toirft, toie baö £}uabrat biefeg ©rabeö; toenn er aber mit feiner

gangen ©efd^toinbigfeit ungertl^eilt unb augleid^ toirft, fo ift bie gange

Sotalfraft, tote baö Üluabrat berfelben, folglid^ berjenige Sl^etl ber

20 ^aft, ber bem benannten ©rabe ©efd^toinbigfett gufommt, toie bag

Rectangulum auö biefem ©rabe in bk gange ©efd^toinbigfeit, toelc^eö

eine Diel größere Quantität auSmad^t, aU bk in bem oorigen fyaHe toar.

2)enn toenn toir g. @. bie gange ©efd^toinbi gfeit auö gtoei ©raben be=

ftel^enb annehmen, toeld^e bem Körper einer nad^ bem anbern ertl^eilt

25 toorben, fo erl^ob fid^ bk lebenbige ^raft, ba bk ©efc^toinbigfeit nod^

1 toar, nur gu einer ©rö§e toie 1 ; nad^bem aber ber gtoeitc ©rab

l^ingufam, fo entfprang in bemfelben nid^t allein toieberum ein ©rab

Äraft, ber biefem gtoeiten ©rabe ©efd^toinbtgfeit allein proportionirt

ift, fonbem bie ?latur!raft erl^ob bie Sntenfion noc^ in berfelben ^ro«

30 Portion, barin bie ©efc^toinbigfeit touc^ö, unb mad^te, ba^ bie leben»

bige Äraft bei ber gefammten ©ef(^toinbigfcit 4fad^ tourbe, ba bod^

bie ©umme ber Äröfte bti aUen abgefonberten ©raben nur 2fad^ ge=

tocfen fein toürbe, folglid^ ba^ ein jcber ©rab in ber »erbunbenen

2Bir!ung mit ben übrigen 2 ©rabe ^raft au^ben fonnte, ba ein jeber

35 für ftd^ in abgefonberter SBirfung nur eine einfädle ^atte. 5Da^er

toenn ein Körper, ber eine lebenbige, folglich mit 'ifac^er ©efc^toinbig»
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Mi 4 ©rabe ^aft l^at, feine gange ©efd^toinbigfeit ntd^t gugletd^,

fonbern einen @rab nad^ bem anbern anicenbet: fo übt er nur eine

atoiefad^e ^aft au0, bie übrige 2 aber, bie bem ^ör^jer bei ber ge=

jammten ©efd^tüinbigfeit beiwol^nten, üerfdiminben öon felber, nad^bem

bie 9latur!raft aufl^ört fie gu erl^alten, eben [o, tüie jic bei il^rer @r* 5

geugung gleid^faUö au^ biefer 3^aturfraft öon felber l^eröorgebrad^t

iDorben.

§ 138.

3)iefe Slnmerfung belol^nt unfere ÜRül^e mit toid^tigen Folgerungen,

goiflcrunflen. 1. 2ßir »erben bk öoUftdnbige 2ßir!ung ber lebenbigen lo

^aft nirgenbg antreffen, alö too bie ^inberni^ ber gangen ©efd^toinbig*

!eit beö mit lebenbiger Äraft einbringenben ^ör:perö gugleid^ SBiber*

ftanb tl^ut unb aUe ©rabe berfelben aufammen erbulbet.

2. 2Bo im ©egentl^eil bie ^inbemife fid^ nur einem ©rabe ber*

felben aUetn ttjiberfe^t, folglid^ bk gange ©efd^toinbigfeit nid^t anberg, is

al8 in gertl^eilten ©raben nad^ unb nad^ erbulbet, ba gel^t ein großer

Sl^eil ber lebenbigen ^raft öon felber oerluftig, ol^ne ba^ er burd^ bie

if)inberni^ t)ernidf)tigt öjorben, unb man toürbe ftd^ betrügen, toenn

man glaubte, bie ^inbemi^, bk auf biefe SBeife bie gange SSetoegung

öergel^rt, l^abe aud^ bk gange ^aft felber gebrod^en. 3)iefer SSerluft 20

tft jebergeit um befto betröd^tlid^er, je Heiner ber @rab ®efd^tt)inbig!eit,

ben bie .^inberni^ erbulbet, gegen bie gange ©efd^winbigfeit beö be*

»egenben ^ör^erö ift. 3- ®- @^ fei bie ®efd^tt)inbig!eit, in ber ber

Körper feine lebenbige ^aft l^at, in 3 gleid^e ©rabe gertl^eilt, bereu

jebtoebem allein fid^ bk if)inbemi^ auf einmal nur toiberfe^en !ann, 25

fo ift, toenn gleid^ ber ^bxp^x mit jebem biefer ©rabe befonberö aud^

eine lebenbige ^aft l^at, bie ^aft jeben ©rabeg befonberg tok 1,

folglid^ bie ©emalt ber if)inberni^, bie biefe 3 nad^ einanber über*

tüinbet, aud^ tok 3; bie gange lebenbige ^aft aber biefe^ Äör|)erg

loar tote ba^ Ouabrat öon 3, b. t. toie 9: folglid^ jtnb auf biefe SBeife 30

6 ©rabe ^raft, b. i. | üom ©angen, ol^ne du^erlid|en SBiberftanb öon

felber üerloren gegangen, '^m ©egentl^eil, toenn toir eine anbere ^in--

berni^ nel^men, bie nid^t bag 2)rittl^eil, fonbern bie ^&i\k befagter

gangen ©efd^toinbigfeit auf einmal erbulbet, folglidf) bie gange SSetoegung

nidf)t in 3, fonbern in 2 getrennten ©raben üergel^rt, fo ift ber 3Ser* 35

luft, ben bie lebenbige Äraft l^iebei au^er bemienigen erbulbet, toa^
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biefc ^inberni^ öerael^rt, nur tote 2, b. i. ^ öom ©angen, folglid^

fletncr al^ im öorigen f^aHe. 2luf gletd^e SBeife toenn ber ®rab, bem

bie |)inbernife auf einmal toiberftrebt,
-J-

öon ber gan3en ©efd^toinbig*

feit ift, fo öerfd^toenbet ber Äör^er | öon ber ganaen Äraft, baöon hk
5 Urfad^e nic|t in ber ^inbemi§ 3U fuc|en ift, unb fo inö unenblid^e.

3. 2Benn ber ©rab ©efd^toinbigfeit, bem bie .f)tnbemi^ ftd^ in

jebem Slugenblic! entgegenfe^t, nur unenbli^ flein ift: fo ift alöbann

gar !einc @pur einer lebenbigen ^aft mel^r in ben überwältigten

^inbemiffen 3U ftnben, fonbem toeil alöbann jeber eingelne ®rab nur

10 in ^Proportion feiner fd^Ied^tl^in genommenen ©efd^ioinbigfeit loirft, unb

bk ©umme aller ©rabe ber gangen ©efd^toinbigfeit gleid^ ift, fo ift

bie gange SBirfung ber ^aft beö Äörperö, ob fte gleid^ lebenbig ift,

bod^ nur ber fc^lec^ten ©efd^toinbigfeit ^jroporttonirt, unb bie gange

©rbfee ber lebenbigen ^aft oerfd^ioinbet öon felber ööllig, ol^ne eine

15 il^r gemö^e SBirfung auSguitben; nämlic^ ba fte eigentlid^ toie eine

^löd^e ift, bie aug bem ?yluffe berjenigen ßinie, bie bie ©efci^ioinbig»

feit öorfteHt, ergeugt löorben, fo öerfd^öjinben alle Elemente biefer gmeiten

Slbmeffung na^ unb nac^ öon felber, unb eö tl§ut ftc^ in ber SSirfung

feine anbere <Bpux einer Äraft l^eröor, alS bit nur ber ergeugenben

20 ßinie, b. i. ber ©efd^toinbigfeit fd^led^t^in, :proportionirt ift.

4. Sllfo finbet ftd^ nirgenbg eine <Bpxix einer lebenbigen Äraft in

ben öerübten SBirfungen, ober überwältigten .^inbemiffen, wenn gleid^

ber Körper loirflid^ eine lebenbige ihaft l^at, aU nur ba, too ba^

SRoment ber ©efd^töinbigfeit, womit bit ^inbemi^ toiberftrebt, öon

25 enblid^er ©röfee ift; aber aud^ alöbann bod^ nid^t ol§ne biefe wid^tige

SSebingung, ndmlid^ ba^ aud^ biefe ©rö^e ber ©efd^toinbigfeit nid^t

fo fletn fein mag, al^ fte tooHe, benn töir töiffen auS bem 132. §,

bafe eine gewiffe Quantität berfelben erforbert werbe, bamit ber Äörper,

ber fld§ mit berfelben bewegt, eine lebenbige ^aft l^aben fönne, unb,

30 wenn ba^ 3Jloment ber SBiberftrebung ber ^inbemife nad^ 2J?afe*

gebung berfelben gu flein ift, in berfelben aud^ feine SBirfung ber le*

benbigen ^aft fönne öerfpürt werben.

2)en l^öc^fterl^eblic^en S'iu^en biefer Slnmerfung werben wir tn=

fonberl^eit gegen baä (änbe biefeö ^auptftüdEe^ öernel^men, wofelbft fte

35 bienen wirb, bie oornel^mfte ßrfal^rung, bk bie lebenbigen Gräfte be*

weifet, red^t gu erleuchten unb bewährt gu machen.

Äant'« ©(l^tiften, SBerfe. L JJ
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§ 139.

©i< 2)a bag 3Roment ber (Sd^tocrbrücfung nur mit un«
^^anomena gj^^j^ jtg|„g,. ©cfd^totnbigfeit gcfdltel^t: [o crl^ettt öer=

^bk^S'ex?
mittelft ber britten «Rummer beg öorigen § gar beutlid^,

übetttinben, ^^^ ^^" ^ör|)er, ber feine S3etoegung auftt)cnbet, inbem 5

beweifen leinc er bie ^inbemiffc ber ©d^mere übertoinbet, gegen biefelbe

lebenbtßc nur eine SBirfung ausüben tocrbe, bk feiner ©efd^toinbig«

ihaft, benno* feit fd^led^tl^in ^roportionirt tft, obgleid^ bie ^raft felber

^^t^bw^** ?^ ^^^ ^^^ tluabrat biefer ®efd^tt)inbtg!eit üer^lt, bem=

ienigen gana gemd§, maö aud^ bk ©rfal^rung l^ieüon 3U 10

cr!eunen giebt, mie 03tr eö im öorigen |>au^)tftüc!e auöfül^rlicil unb

mel^r mie auf eine Sßeife gefeiten l^aben.

©el^et alfo l^ier fogar eine ©rfal^rung, bie fein anbereS aU (5ar»

tefenö ®efe^ guaulaffen fd^eint, unb toeld^eS aud^ in berSTl^at eigent*

lid^ feine 5iRer!maaIe öon irgenb einer anberen ©d^d^ung al^ öon biefer is

öon ftd^ ^dQt, gleid^tooi^l aber bei genauer ©rtodgung ber Duabrat»

fd^ö^ung, menn fte in il^rer rid^tigen S3ebeutung genommen toirb, nid^t

totberftreitet, fonbem il^r bennod^ ^la^ Idfet.

3llfo miberlegt bie SBirfung, meldte fenfred^t in bie ^öl^e fteigenbe

Körper üerüben, inbem fte bie if)inberniffe ber ©d^mere übertoinben, 20

amar ßeibnigenö ©d^d^ung ol^ne aUe SSiberrebe, allein unfere le»

benbigen 5?rdfte betoeifet fte gtoar eigentUd^ nid^t; iebennod^ ijtbt fte

biefelbe nid^t aud§ auf. S^beffen toenn mir unfere 8iufmerffam!eit nur

genau l^ierauf rid^ten, fo merben mir aud^ fogar bafelbft nod§ einige

©tral^len öon unferer «Sd^d^ung antreffen. 2)cnn ber Körper mürbe 25

feine il^m beitool^nenbe S3emegung nic^t frei fortfe^en unb biefelbe fo

lange felber erl^alten fönnen, biö bie dufeerlid^e SBiberftrebung fte il^m

nad^ unb nad^ nimmt, mo er nid^t biejenige innerlid^e Seftrebung ober

Sntenfton au^ ftd^ felbft l^eröorbrdd^te, bie gugleic^ ber ®runb ber

freien SBetöegung unb aud^ ber lebenbigen Äraft ift. 30

§ 140.

hierauf 2[u8 bem big bal^er (Srtoiefenen erfel^en mir gugleid^

flesrünbete
j,|g y^^^^^ jj^g too^lbefaunteu ^unftftücfel, mie man faft

unbeaminglid^e ©emalten burd^ gar geringe .f)inbemiffe

aufl^eben fönne. S3enn ndmlid^ bie ©emalt, bie man bred^en foU, auf 35
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einer lebenbigen ^aft bcrul^t: fo [e^t man il^r ntd^t eine tf)tnbenit^

entgegen, bie il^ren SBiberftanb auf einmal tl^ut unb plö^lid^ mufe

gebrochen toerben, benn biefe müfete öftermal^ unermefelid^ gro§ fein,

fonbern öielmel^r eine fold^e, toelc^e bie ^aft nur in il^ren fleinem

5 ©raben ber ©efc^roinbigfeit nad^ unb nad^ erbulbet unb auf3e]^rt;

benn auf biefe SBeife toirb man burc^ gan^ unbeträd^tlic^e Sßiber«

fe^ungen erftaunlic^ gro^e ©ettalten üereiteln, gleic^toie man 3. (5. hk

@töfee ber 3Kauerbred^er burd^ SBoHfdcfe aemid^tet i)at, meldte 9Jiauren

toürben aermalmt l^aben, toenn jte unmittelbar auf biefelbe getroffen

10 l^ötten.

§141.

fSremcr crl^ellt; ba^ bie ^bxpa, toeld^e meid§ jtnb SBeit^e Körper

unb ftd^ im einlaufe leid^tlid^ aufammenbrüdfen, lange »«'enni«^*»"»*

nic^t aUe i^re ^aft burd^ ben @to^ anmenben »erben, *^''^^^7'"

15 unb ba^ fte öielmalö gar geringe Sßirhtngen üerüben,

toeld^e bod^ M eben berfelben Äraft unb 3Kaffe, aber größerer ^ärtig«

feit ungleid^ größer fein toürben. '^i} toei§ mol^l: bafe noc^ anbere

Urfac^en bagu fommen, bie au^er berjenigcn, öon toelc^er toir reben,

3u biefem ^erlufte ba^ il^re beitragen, ober oielmel^r mad^en, ba^

20 einer ju fein fd^eint, aber unfere angefül^rte ift unftrittig bie öomel^mfte

unb jJoar einei öjal^rl^aften SSerlufteö.

§ 142.

SRunmel^r tooUen toir unterfud^en, »ie benn bie 2öir* 2iuf9c»orfene

fung eineg Äörperg, ber eine lebenbige ^aft l^at, beffen ^°ö*' "^ ^^^

25 ÜRaffe man aber unenbltc^ flein gebenft, fein »erbe, benn
^jf^^^^l,"

biefeö giebt Ijernad^ 3u erfennen: ob M gleichen Umftdnben,
untetfi^ieb

toenn bk Ärdfte gmeier Äörper beibe lebenbig ftnb, alle ii^rer ma\^t

beibe aud^ bk biefen lebenbigen Gräften proportionale t^rer leben.

SSirfungen ausüben fönnen, »enn man fie in gleiche Um* ^»aen Äroft

30 ftdnbe fe^t, bie SJiaffe beö einen fei auc^ fo Hein, mie fie
P"»«"^«""«!

tooUe; ober ob oielmel^r eine^ jeben ^örperö 5Kaffe eine ^'"^
'*""'*

getoiffe ©röfee ^aben muffe, fo ba^, üjenn man fte Heiner mad^t, bk
SBirfung, bie er oerübt, feiner lebenbigen ^aft nic^t proportional

fein lann.
11*
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5)a8 tft ftol^l untrügltd^: ba^, toenn etn ^ör^er öon cnblid^cr

9Kaffc eine lebenbtge ^aft l^at, ein ieglid^e^ feiner Sl^eile, jte mögen

fo Hein fein, tote ftc tooHen, aud^ eine lebenbigc ^aft l^aben muffe

unb biefe aud^ l^aben »ürbe, toenn eS jtd^ gleid^ Don ben anbem ab*

gefonbert bewegte ; oKein l^ier ift bie Srage, ob ein fold^eö Heine, ober, s

toie toir eö l^ier annel^men tooHen, unenblid^ Heine S^eild^en für jtd^

allein aud^ eine feiner lebenbigen ^aft proportionale Birhing in ber

0latur angäben fönne, toenn man eg in bie gleid^c Umftdnbe fe^t,

barin ein- größerer in biefer Proportion toir!en toürbe. 2Bir toerben

beftnben, ba^ biefeö m(i)t gefd^el^en fönne, unb ha^ ein Körper, bcr lo

eine lebenbige ^aft l^at, toenn feine 3Jiaffe Heiner ift, aW fte nad^

3Ra^gebung ber JRegel, bie toir betoeifen tooUen, fein mu^, in ber

^latur feine fold^c SBirfung ocrübe, bie biefer feiner lebenbigen Äraft

proportional ift, fonbern ba^ er um befto toeniger biefer Proportion

beifomme, \c fleiner l^ernad^ bie ^affe ift, big, toenn bk 3Raffe un» is

cnblid§ flein ift, ber Körper mit berfelben nur in Proportion feiner

©efd^toinbigfeit fd^led^tl^in toirfen fann, ob er gleid^ eine lebenbige ^aft

]§at, unb ein anberer Körper mit eben berfelben ©efd^toinbigfeit unb

lebenbigen Äraft, aber gcl^örig großer SJiaffe in gleid^en Umftdnben

eine Sßirfung ausüben toürbe, bk bem Duabratc feiner ©efd^toinbig» 20

feit in bie 3Raffe multiplicirt gemö^ todre.

§143.

«eanttoor. 2)ic 6ad^e fommt eingig unb allein barauf an, ba^ alte

^"9- ^inberniffe in ber S'latur, bk oon einer getoiffen ^aft foHen

gebrod^en toerben, berfelben nid^t alfofort im 33erü!^runggpunfte gleid^ 25

einen cnblid^en ®rab ber SSiberftrebung entgegen fe^en, fonbern üorl^er

einen unenblid^ fleinen unb fo fortan, big nad^ bem unenblid^ Heinen

JRäumd^en, toeld^eg bie betoegenbe Äraft burd^brod^en l^at, ber Söiberftanb,

ben fie antrifft, enblid| toirb. ^Diefeg fe^e id§ fraft ber Übereinfttmmung

ber toal^ren 5Waturle]^rc ooraug, ol^ne ba^ id^ mid^ einlaffen toiH, bk 30

mand^erlei ©rünbe, bie eg beftötigen, l^ier angufül^ren. Slletotong

©d^üler nel^men bal^er ©elegenbeit gu fagen: ba^ bk Körper in anbere

toirfen, toenn fie ftd^ gleid^ nod^ nid^t berül^ren. 3)iefem gu ?5olge

treffen toir einen befonbern Unterfd^ieb gtoifd^en ber Söirfung, bk ein

^örperd^en oon unenblid^ Heiner ^Kaffe in fold^e ^inberniffe ber 0iatur 35
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ausübt, unb gioif^cn berjenigen, bie eö öcnid^tet, toenn feine 2Kaf[e

bie beftimmte enblid^e @rö§e l^at, toenn toir gleid^ ben Unterfd^ieb nid^t

achten, ber ol^nebem aUcmal gtoifd^en ben Höften atoeier Mxptx xft,

beren 3Jiaf[en oerfd^iebcn finb, unb ber fd^on lange befannt ift, fonbcm

5 nur ben in 33etrad^tung gicl^en, ber au3 bem Segriffe unferer lebenbigen

^dfte allein l^erfliefet.

2Bir »iffen ndmlid^ fd^on: ba§, toenn ber ^or^er gleich eine Ie=

benbige Äraft l^at, biefe aber angemanbt toirb, bie .^inbemi^ ber

«Sd^toerbrüdEungen gu überminben, feine 2Bir!ung bennod^ nur in ^ro'

10 Portion ber ©efd^üjinbigfeit fc^Ied^tl^in ftel^e, unb aße ^nt^nfton, bie

ba8 ÜRerlmal ber lebenbigen Äraft ift, ol^ne 2Bir!ung üerfd^toinbe.

3lün totrft aber ber ©egenbrucf ber (öd^ioere mit unenblid^ fleiner

(öoHicitation big in bag S^nerfte feiner 5Raffe, b. i. unmittelbar auf

bk unenblid^ fleine Sll^cile beö betoegenben ^ßrperl, alfo ift biefeö

15 fein Buftanb bem Buftanbe be^ienigen ^örperd^enö gleid^, ba^ gmar

mit lebenbiger ^raft, aber unenblic^ fleiner 5Diaffe gegen eine jeglid^e

^inbemi^ ber ?Ratur anlauft, benn btefeö erbulbet, ttie toir angemerft

l^aben, aud^ l^ier attemal einen SSiberftanb, ber eben fo toie bei ber

©d^toere mit unenblid^ fleiner ©oUtcitation i^m unmittelbar toiberftrcbt;

20 folglid^ ttiirb eine folc^e unenbli(^ fleine 5Kaffe aud^ auf gleiche SBeife

il^re lebenbige Äraft in jtd^ felbft öergel^ren unb M jeber ^inberni^

ber 3llatur nur nac^ Proportion il^rer ©efd^toinbigfeit toirfen.

^a^ biefeg aber nur bem unenblid^ fleinen Körper begegne, unb

bagegen einer öon enblid^er unb beftimmter 3Raffe in biefelbe .^inber*

25 ni^ eine feiner lebenbigen Äraft gemdfee SBirfung ausüben fönne, er=

l^eUt fldrlic^ baraug, »eil, toic »ir annehmen, bk .f>inbemife il^ren

SBiberftanb nur üon aufeen tl^ut unb nid^t ttiie bie ©cuttere in ba^

Snncrfte toirft; folglid^ ber enblid^e Körper bafeltft, tto bk unenblid^

fleine 3J?affe burd^ bk fortgefe^te unenblid^ fleine SBiberftrebung ber

30 .f)inbernife i^re ganae ©efc^minbigfeit öcrlor, nur unenblid^ toenig,

b. l nid^tö, oerliert, foubern feine ^aft nur gegen bie enblid^en @rabe

ber 2Biberftrebung aufwenbet, ttoau jene nid^t burd^bringen fann; folg=

lid^ in bie Umftdnbe gelangt, in »eichen, ttJte mir § 138. No. 4 ge*

feigen l^aben, berjenige Körper fein mu^, ber feine lebenbige ^aft gu

35 einer i^r proportionalen SBirfung antoenben fott.
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§ 144.

©ie SKoffe 2)a nun alfo bk SSirfung beg ^ör^erS, ber ^^ mit
mufe befttmmt

enbltd^er ^aft, aber unenblic^ Heiner SRaffc betoeöt,

lt"'XTJ we
"^^öeni> in ^er «Ratnr bem Ouabrate bcr ©efd^toinbigfeit,

feiner leben,
f^nbern nur berfelben fd^Ied^tl^in proportionirt tft: fo 5

bigen Äraft foIgt üermöge ber 2lrt gu fd^lie^en, bic ung fd^on burd^

proportiontrte bie Oftmalige 2(u8übung befannt fein mufe, ba^ man nid^t

aBithing ous. allgemein unb ol^ne ©infd^ränhing fagen !önne: 2)lcfer

üben lann; ^ßj^gj j^^j g{„g lebenbtge ^eraft, folglid^ mirb feine 2Bir»

®X »iln'en
^"Ö ^^^ Qe^örigen*) Umftönben feiner lebenbtgen ^aft 10

fJtne«3Kaffen "«^ proportional fein, bie 3Raffe mag fonft fo Kein fein,

biefe« ntc^t ^^ fte tooKe; fonbern eS toirb eine getoiffe Cüuantität ber

tiöun. 3Kaffe baau erforbert njerben, bafe man biefeö fagen !önne,

unb unter biefem beftimmten SRa^e totrb feine SBirhtng

eineg fold^en Äör^ierg in bie »f>inbernif[e ber 3llatur feiner lebenbigen 15

^aft proportionirt fein fönncn, fte mögen aud^ fein, toeld^e fte tooHen;

eö mirb aber bic 2Birfung um befto mel^r üon bem SSer^ltni^ ber

lebenbigen ^aft abgelten, jcmcl^r bk Quantitdt ber 9Raf[c unter

biefem beftimmten 9)Ja§e ift, in allen l^öl^crn ©rß^en aber über bk'

felbe ocrftel^t cö ftd§ fd^on oon felber, ba^ biefc Slbtoeid^ung gar nid^t 20

angetroffen toerbc.

§ 145.

@ö folgen l^icrauö nad^ftel^cnbe Slnmerfungen:

gfoigerungen. 1. 2)a^ ciu flciueg %^ail(li)tn ^Ratcric in fefter 58er*

einigung mit einer großen 9Raffc mit lebenbiger Äraft eine gana an* 25

bere unb auSnel^menb größere SBir!ung ausüben !önne, al§ c8 allein

unb üon berfelben getrennt oerrid^ten fann.

2. SDa^ biefer Unterfd^ieb bennod^ nid^t notl^toenbig fei, fonbern

auf biefer aufdUigen ©igenfd^aft ber 3'Jatur berul^e; ba§ alle il^rc ^in=

berniffc ber JRcgcl ber (Kontinuität gemö^ fd^on bon tocitem unb mit so

unenblidf) fleincn ©raben anl^cben, el^e fle il^re enblid^c SBiberftrebung

bem anlaufenben ^ör^jcr entgcgenfe^en, ba^ aber biefem ungead^tet bic

5llatur fd^on feine anbcrc Sßirfung oerftattet.

*) Sflämlid) in bcnicnigen, bartn ein attbercr bon größerer SKoffe mit bcr.

jelben ©efd^minbigfeit feine lebenbige Äraft ganj anwenbet. 85
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3. 2)a§ cg nid^t o^nc Unterfd^icb toal^r fei: ba^ bic SSirfungcn

3toeier ^5r|)cr, bereit ^dfte lebenbig jtnb, unb beren ©efd^minbigfeit

gleid^ ift, jid^ bei gleid^en Umftdnben »ie il^re 2Kaffe öerl^alten; benn

toenn bie eine öon il^nen Keiner ift, aI3 nad^ 2Rafegebung ber ange*

5 fül^rten JRegel fein foll, fo gel^t il^re SBirhing nod^ baau oon bem Qua*

brattnafee ber ®efd^toinbig!eit ab unb ift alfo öiel üeiner, alö fte nad^

bem SSerl^dltni^ ber 2Raf[en aEein l^dtte fein follcn.

4. 2)a^ fogar bie SSerdnberung ber ??igur ber Äorper ol^ne ^n=

berung il^rer 3Waffe üenirfad^en !önne, bafe il^re Sßirfung bei ben an*

10 geregten Umftdnben bie Proportion il^rer ©efd^minbigfeit l^abe, obgleid^

bk Äraft ba^ SSerl^dltni^ üom Quabrate berfelben f^at, unb ba§ alfo

ein Äörper, ber eine lebenbige ^aft l^at, eine üiel Heinere SSirfung

tl^un fönne blo^ be^toegen, meil feine f^gur gednbert toorben, ol^ne

ba^ toeber feine 2Raffe, nod^ ©efd^toinbigfeit, nod^ lebenbige ^aft,

15 ober bk 23efd^affenl§eit ber .^inbemife im geringften eine SSerdnberung

erlitten. 3- ®- ®o ^^^ ciite gülbene Äugel mit lebenbiger ^aft

eine oiel größere SBirfung tl^un, alö menn eben biefelbe gülbene ÜJJaffe

mit gleid^er ©efd^minbigfeit unb ^aft gegen biefelbe ^inbemi^ an*

liefe, aber fo, ba^ jte üorl^er ^u einem bünnen unb ttieit auggebel^nten

20 ©olbblatt gefd^lagen toorben. 2)enn obgleid^ l^ier in ^nfel^ung ber

^aft nid^tg oerdnbert morben ift, fo mac^t bod^ bie Stnberung ber

f^gur, ba^ feine üeinften 2^^eile bie .f)inbemife l^ier eben fo treffen,

aU toenn jte oon etnanber abgefonbert auf biefelbe gefto^en l^dtten,

folglid^ laut bem hir^ oorljer ßrmiefenen lange nid^t mit il^rer leben*

25 bigen 5^raft unb berfelben proportional toirfen, fonbern eine 2Bir!ung

ausüben, bie bem 3Ra|e bcr fd^led^ten ©efd^ioinbigfeit entmeber nal^e

!ommt, ober mit il^r übereintrifft; ba im ©egentl^eil, toenn bk 3Kaffe

in ber i^igur einer foliben ^ugel gegen bk ^inbemi^ anlduft, fte auf

eine fo fleine i^ldc^e berfelben trifft, ba^ bie unenblid^ fleine 2Jiomente

30 ber SSiberfe^ungen, meldte fte in fo fleinem dtaumt antrifft, nid)t im

@tanbe jtnb, bie Setoegung biefer 2Waffe aufauael^ren, folglid^ bie le=

benbigc Ä'raft unüerfel^rt bleibt, um einatg unb allein gegen bie enb»

liefen ©rabe ber SSiberftrebung biefer ^inbemi§ angemanbt au toer*

ben; gleid^toie eg bagegen !lar ift, ba^ fte mit ilirer erften ^gur eine

35 überaus grofee ^Idc^e ber ^inbemi^ bidt unb fclglid^ bei einerlei

^affe einen unglaublid^ großem SBiberftanb oon ber unenblid^ fleincn

(SoHicitation, bie in jebem fünfte ber ^inbernife anautreffen ift, er»
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leibet unb bal^er öon biefcr leidster tnufe !önnen aufge3e]^rt »erben mit

enttoeber gdnalid^em, ober bod^ großem SSerlufte ber lebenbtgen ^aft,

toeld^eg auf bie erftere 2lrt nid^t gefd^iel^t.

§ 146.

gififrißfettcn Mdn bie toid^tigfte i^olgerung, bie id^ au6 bem je^t s

ttirfen in «ßro.
ertoiefenen ©efe^e 3iel§e, i[t bicienige, toeld^e ganj natür»

nuabtTtestr
^^^^^ ^"^^ ^^^^"^ ^erfliefet, nämlid^ ba^ flüfftge Körper

©eft^winbifl"
^"^^ ^^" ®^^^ ^^ SSerl^ältui^ beg Öuabratg il^rer @e»

feit fd^toinbigfeit toir!en*), ob jie gleid^, toenn bie 2Bir!ung

]^ier il^ren lebenbtgen Gräften |)ro^ortional fein follte, lo

fold^eö nid^t nad^ bem SRa^e beg Öuabratl, fonbern beg 2ßürfel8

il^rer ©efd^ttinbigfeit tl^un müßten; unb tote btefeö unferer S^eoric

ber lebenbtgen Gräfte nid^t entgegen fei, ob eö gleid^ bk lebenbtgen

Ä'rafte beö .f)erm üon Setbnia aufl^ebt, tote ^err 3urtn fd^on fel^r

tool^l angemerü ^at 15

SBic btefes au« 2)enn bie f5flüfjtg!eiten ftnb in bit feinften S^l^eile,

bem öorigett toeld^e für uueubltd^ Hein gelten !5nnen, ^ertl^eilt unb
folge mad^en aufammen feinen gufammenpngenben feften Äör^ier

au3, fonbern toirfen atte nad§ etnanber, ein jebeg für ftd^ unb oon

ben übrigen abgefonbert; folgltd^ erbulben jte benjenigen SSerluft ber 20

lebenbtgen ^aft, ben bie unenbltd^ !letne Äör^erd^en, tote toir ange*

mer!t l^aben, aKemal erleiben, toenn itc gegen eine .f)inberni| ber 3latur,

fte fei, toeld^e fte tooKe, anlaufen, unb tt)ir!en alfo nur in Proportion

tl^rer ©efditotnbigfett, ob il^re ^aft gletd^ tote baö £luabrat ber*

felben ift.
25

.t)err 3fiid^ter l^at ftd^ öiel öergebltd^e Ml^e gegeben, biefen

(ötreid^ beö ^enn 3unn^ abautoenben. ©eine @a(^e toar plflo^, ba

fte an bie 9^egel gebunben toar: ba^ bk Ärdfte in feiner anbem ^ro*

|)ortion ftel^en, alö berjenigen, barin il^re Btrfungen finb.

»om söiber. ©ubltd^ begreift auc^ iebermann l^ierauö leid^tltd^, 30

ftonbc bes tool^er bie Körper mit freier 33ett)egung unb lebenbiger

50Httciraume8. ^xa\t tu einem flüfftgen 9)Jittelraume nur in ^ro^)ortion

beg Quabrateö il^rer ©efd^toinbigfett SSiberftanb leiben, ol^ne ba^ l)k=

*) SBic tä ^crr SKariottc buxä) SScrfiidjc bargct^an l^at.
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burd^ unteren leBenbigen Säften Eintrag gefd^iel^t; obglctd^ eS ber

£etbnt3t[d^en ©d^ä^ung teiberfprid^t, nad§ tt)el(^er biefer SSiberftanb

bem SBürfel ber ©efd^toinbigfeit ^)ro^)ortionirt fein müfetc.

§ 147.

5 gg jtnb ungdl^Ibare ©rfal^rungen, btc btc [Regel be* SBhb but(% bte

[tätigen, oon ber tüir big bal^er gerebet l^aben. Db bie« ®^«^"|"9 *«•

felbe gleich ni(^t fo genau abgemejfen ftnb, fo ftnb fte
^^^^

bennod^ untrüglid^ unb l^aben bie Ubereinftimmung eineg allgemeinen

SeifaUeg.

10 2)enn loofern toir unferer ffttQd ntd^t ^la^ einräumen, [o muffen

mir fe^en: ba^ ein ^ör^er, tocnn er nod^ fo !lein unb gering ift, eben

fo gro^e SBirfung in gleichen Umftdnben burd^ bm Slnfto^ tl^un üjürbc,

alö eine grofee 3)Jaffe, toenn man nur il^re ®efd^toinbig!eiten ben

Cluabratiourgeln il^rer 2)Jaffen umgefel^rt pro^ortionirt mad^te, ober

15 nac^ ßartefeng 0legel, toenn fte fid^ tote biefc 3Kaffen felber umgefel^rt

öerl^ielten. SlHein bie ©rfal^rung toiberf^rid^t biefem. 2)enn ieber=

mann ift barin einig, bafe eine ^laumfeber ober ein <&onnenftöubd^en

burd^ eine freie SSetoegung nid^t bie SBtrfungen einer ^anonenlugel

augrid^ten mürben, toenn man il§nen gleid§ nod§ fo oiel ®rabe ©e«

20 fd^totnbig!eit, al^ man felber öerlangt, gugeftel^en tooHte; unb niemanb

toirb, toie id§ glaube, üermutl^en, ba§ eineö oon benfelben bie fefte

klumpen ber 2Jiaterie gertrümmern unb 3Kauren burd^bred^en fönne,

toenn fte mit nod§ fo großer ®efd§toinbig!eit in freier SSetoegung auf

biefelbe treffen foUten. 5DiefeS aUeö fann atoar burd^ feinen orbentlid^

25 angefteUten SSerfuc^ g^tüft unb beftätigt toerben, allein bie ungdl^lbare

ßrfal^rungen, bie l^ieüon in äl^nlid^en ^öUen, obgtoar nid^t in fo großer

3Rafee, üorfommen, oerurfad^en, bafe niemanb an bem angeregten 6r«

folge gtoeifelt.

9iun ift bod^ aber nid^t ^u leugnen, ba^ befagtc Heine Äörper=

30 tl^eild^en unter ber angeführten ©inrid^tung il^rer ©efd^totnbigfeit notl^*

toenbig mit ben großen Körpern gleid^e Äraft l^aben müßten, c8 fei

nad^ ßartefeng, ober fieibni^eng, ober unferm Äröftenmafec: alfo bleibt

fein anber 3KitteI übrig, biefeö gu erfldren, aU ba^ ber fleine Äör^er

eine öiel fleinere SBirfung ücrüben muffe, alö nad^ 2J?a^gebung feiner

35 Äraft gefd^l^en foUte, unb bafe feine lebenbige ^raft grö^tentl^eilö ol^nc
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SBirfung öcrcitclt toirb, gerabe fo, toic toir eg §§ 143, 144, 145 öon

bemfelben bctoiefen l^aben.

§ 148.

®i« Bu benjcnigcn ©rfal^rungen, tocld^e feine «Spur üon
sBehJcflungen g|„gj anbem ©d^ö^ung, alö nur ber ßartejtanifd^en s

Äör^T^'ß^b
geben unb bal^er unferem 5?rdftenmafee ju toiberftreiten

Seibniaen/" 1^^^«^"» gel^öreu enbltd^ nod^ bie Setoegungen elaftifd^er

©c^a^ung, Körper bnx^ ben @to^, tooöon toir im öorigen .t)ttupt»

aber ntd^t bie ftücfe ttugfül^rltd^ gel^ttubelt l^abcn, unb n)eld)e aUc in

unftige ouf. gauj uutrüglid^en SSerfud^en toal^r befunben toerben. <Sie lo

lieben aud^ in ber %l)at bie £}uabrat*@d^d^ung beg lierrn öon Seibni^

gdn^lid^ auf öermögc ber SSorauöfe^ung, bit bamit un^ertrennltd^ »er*

bunben tft: nämlid^ ba^ bie Söirfungen, in beren ^eroorbringung bie

^aft ftd^ oerael^rt, biefer allemal gleid^ jtnb. Unfere ]§at ben m^»
gegrünbeten SSor^ug, biefem ©efe^e nid^t unterworfen ^u fein, unb is

entgel^t bal^er biefem ©treidle.

2Bir toiffen fd^on auö bem oorigen: ba^ bie lebenbige Äraft nid^t

fo dm^ ift, loeld^eg öon brausen burd^ eine au^erlid^e Urfad^e, 3. @.

burd§ einen (Sto§, in einem Körper !önne berüorgebrad^t toerben; biefeö

!ann unö fd^on untermeifen: ba§ toir bk lebenbigen ^dfte ber ge« 20

ftofeenen Äör^jer nid^t für bie 2Bir!ungen ber fto^enben anfeilen unb

biefe burd^ jene ab^umeffen fud^en toerben. 3)ie 9tealaufI5fung aber

ber ganzen @d^toierig!eit, too man \a eine nod^ l^ierin anzutreffen Der*

meint, befielet in nad^folgenbem.

25§ 149.

Sctoei«. ^iUe 2Red^ani!öerftdnbige muffen toiffen: ba^ ein

elaftifd^er Körper in ben anbern nidfit mit feiner ganzen ©efc^ioinbig»

feit auf einmal toirfe, fonbern burd^ eine fortgefe^te .^dufung ber un*

enblid^ fleinen ®rabe, bie er in benfelben nad^ einanber l^ineinbringt.

3d^ ^ctbe nid^t nötl^ig, mid^ in bk befonbern Urfad^en l^ieoon ein^u* so

laffcn; genug für mid^, bafe id§ l^ierin ben einftimmigen Seifalt auf

meiner (Seite l^abe, unb ba^ jebermann eS erfennt: ba^ ol^ne biefe

35orau8fe^ung fein SÖetoegung^gefe^ fßnne erfldrt merben. 2)ie toal^re

Urfad^e l^ieöon ift mol^l biefe: toeil bie ßlafticitdt nad^ ber Statur einer
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%thtx ftd^ nur bctnienfgen ©rabe ©efd^toinbigfcit entöegcnfc^t, toelci^er

l^inlönglid^ ift, jie 3U fpannen; folglid^ bei iebcm unenblid^ fletncn

©rabe ber ginbrütfung, bie fte leibet, nur immer einen unenbltd^ flei»

nen ©rab bcr ©efd^toinbigfeit beö anfto^enbcn Äörperö erbulbct unb

5 alfo jeben Stugenblicf nid^t ber ganzen @ef(^toinbig!cit, fonbem nur

bem unenbli(i§ fleinen ©rabe entgegengefe^t ift unb i^n in jtd^ auf»

nimmt, bie bit fuccefftüe ^dufung bie gan^c ©efd^toinbigfeit in bcn

leibcnben Äörper auf biefe SBeife übertragen l^at.

^ieraug folgt laut bem üor^ergel^enben: ba% ba bcr anftofecnbe

10 Äorper l^ier nur nad^ einanber mit einjcinen unenblid^ fleinen ©rabcn

feiner ©efd^ioinbigfeit toirft, er aud^ nur in fd^lcd^tcr ^oportion feiner

©ef(i^minbigfett toirfen toerbe ol^ne ^iad^tl^eil feiner lebenbigen ^aft,

bk er bem ungead^tet in ji(^ l^aben !ann.

§ 150.

15 3)al beliebte ©efe^ beö .^erm öon Seibnig öon ber unöerdnber=

ten ßrl^altung einerlei ©rofee ber ^aft in ber 2ßelt ift nod^ ein SSor«

tDurf, ber alll^ier eine genaue Prüfung gu erforbem fd^eint. @3 leud^tet

fogleid^ in bie Slugen: bafe, tt)enn in ben biöl^crigen Setrad^tungen

ettoaö ©egrünbeteö ift, e^ in berjenigen SSebeutung, barin eg fonji

20 aufgenommen aorben, nid^t ftatt finben !5nne. 2Ba3 aber unferc

©d^ö^ung in biefem ©tüdfe einfül^ren mürbe, unb toie fte ben Siegeln

bcr allgemeinen Harmonie unb Drbnung, tocld^e befagteö Seibnigifd^c

©efe^ fo preiöwürbig gemad^t l^aben, ©nüge leiften !önnc, ba? erlaubt

mir bie SSefd^affenl^eit unfereö SSorl^abeng unb bie @rmübung, toeld^c

25 id^ in einer fo raul^en unb ungeböl^nten 3Raterie mit tfit^t oon ber

3[ufmerffam!eit meine? geleierten ßefer? beforge, unb bie ic^ üieUcid^t

fd^on gar 3U fel^r beleibigt gu l^aben befürd^ten mu^, nid§t, gel^örig

3u enttoerfen, obgleid^ id^ im 58e^^e bin, einige Slbriffe baoon barju*

legen.

30 § 151.

2Bir befinben un? je^t in bem Sanbe bcr @rfa]§rungcn; cl^c mir

aber barin 25e[t^ nel^men fönnen, muffen mir erft gemife fein, bafe bie=

jenigc Slnfprüd^e oertilgt morben, meldte ein gegrünbetere? ffttiii I)ier»

auf 3U l^abcn üorfd^ü^cn unb un? au? biefem ©ebietc »erbringen üJoHen.
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Unfere SSemül^ung, bic toir Bio bal^er l^icju angetoanbt l^aben, toürbc

unöoKftdnbig fein, toenn toir benienigen ^erfud^ unb me(^anif{3§cn SSc«

toet0, ber ben l^od^berül^mtcn .^ernt öon SJiuöfd^cnbroc! gum Url^ebcr

l^at unb folglid^ überrebenb unb fd^arfjinnig ift, öorübcrgingen, ol^nc

unfere übernommene ^rdftenlel^re batoiber gu fd^ü^en. 6r l^at burd^ s

benfelben bie lebenbigc ^dfte in ÜJcibnigifd^er Sebeutung gu öertl^eibi»

gen gebadet, unb bal^er ift e0 unfere ^pd^t il^n gu prüfen.

SSir toerben Id genauer ©rtodgung beffelben belel^rt toerben: ba^

er nid^t ben öerl^offten Erfolg l^abe, fonbern üielmel^r ßartefeng Ärdften*

ma§ beftdtige. Unb biefeS üjirb unfere oft ertod^nte Slnmerhing aufS lo

neue beftdtigen: ba^ man leine @pur einer nad) bem Duabrat ju

fd^dfeenben ^raft antreffe, fo lange man il^ren Urf^rung ntrgenb an»

berö, als in ben dufeerlid^en Urfad^en gu finben üermetnt, unb bafe hk

toal^rl^aftc lebenbige ^aft ntd^t oon brausen in bem Körper ergeugt

toerbe, fonbern ber @rfolg ber Id ber du^erlic^en ©ollicitation in bem 15

^ör^jer au8 ber innern 3(laturfraft entftel^enben SSeftrebung ift; ba^

alfo alle biejenigc, bie nid^tö al8 baS 3Rafe ber dufeerlid^ toirfenben

med^anifd^en Urfad^en annel^men, um baö ÜJia^ ber ^aft in bem let*

benben ^bxpiv barauö 3U beftimmen, toofern ^e nur ridjjtig urtl^eilen,

niemals ettoa^ anberö, al0 (SartefenS @d§d^ung antreffen merben. 20

§ 152.

3Ru8fd^enbto€i. 2)er 23etoei0 beö tt>enn üon ^Ku^fd^enbroef ift

ft^er med^ani»
|olgenber:

Je^^eb^M

^*
Sdel^met einen l^ol^len ß^linber, an toeld^em eine ?5ebcr

^
^lle.^^^ fefte gemad^t ift. Sluö bem ß^linber mu^ ein (Stab l^er* 25

öorragen, ber mit Söd^em öerfel^en ift, unb ber burd^ bie

Öffnung cineg fteifen SSled^eö burc^geftedft mirb. Sßenn il^r nun bit

ftdl^lerne ^eber an biefeS S3led^ mit ©etoalt anbrücfet unb fpannet, fo

ba^ ber ©tab burd^ bie Öffnung beffelben »eiter l^erauSragt, fo fönnet

il^r fte in biefer Spannung erl^alten, inbem il^r auf ber ]^ert)orragen= 30

ben <Btxtt beffelben einen (Stift burd^ ein Sod^ beö ©tabeS burd^ftedfet.

ßnblid^ pnget ben ß^linber alg ein ^enbul an gtoet f^dben an irgenb

einer 3)^afd^ine auf, fobann giel^et ben @tift l^erauö, fo »irb bk lieber

loöfdineUen unb bem ^^linber eine geioiffe ®efd^tt)inbig!cit geben, bie

burd^ bie erlangte .^öl^e er!annt toirb. benennet biefe ©cfd^roinbigfeit 35
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mit 10. |)ierauf mad^et benfelbcn G^Unber gtoeimal fd^tocrcr, alg er

öorl^er toax, tnbem il^T in benfelben fo öiel ©etoid^te l^ineinleget, alg

l^teau nötl^ig ftnb, unb fpannet bic f^cber toic guüor. SBenn il^r fic

nun alöbann toieberum loöfci^nellen laffet: fo »erbet il^r burd^ bie

5 ^ö]§e, bie er cneid^t, beftnben, ba^ bte ©efd^toinbigfeit 7,07 ©rabe

l^abe. it)ierauö argumentirt if)err oon SJhiSfd^enbroe!, toie folgt.

2)te f5^eber toar beibemal gleid^ gefpannt unb l^at bal^er in beiben

%äUtn gleid^e ^raft gel^abt, unb ba fte jebeg 5D'iaI il^re gange ^aft
antoenbet, fo J^at fte aud§ beibe 5J?aIe gleid^e ^dfte in ben ß^linber

10 j^ineingebrad^t; alfo mu^ bk ^aft, bie ein Körper üon etnfad^er 2Raffc

mit 10 ©raben ©efd^ioinbtgfett befi^t, berjentgen gleid^ fein, bie in

einem anbem, ber eine gtoeifad^e SKaffe unb 7,07 ©rabe ©efd^toinbig»

feit "i^at, angutreffen ift. ©tefeö tft aber auf feine anbere 2lrt mög«

Ii(i^, aU toenn man bie ^aft nad^ bem ^obuct au8 ber" 3Raffe in

15 baö £iuabrat ber ®efd^toinbigfeit fd^d^t; benn alle anbere möglid^e

fjrunctionen ber ©efc^toinbigfeit laffen biefe ©letd^l^eit nid^t gu, aber

nad^ ber Quabratfc^ö^ung allein ftnb bit Duabrate ber 3ci^I«t 10 unb

7,07 quam proxime in umgefel^rtem ^txfjäitnx^ ber 3J?affen 1 unb 2,

folglid^ bie ^obucte berfelben in bk gegenfettige 2Raffen gleid^.

20 (5ö ftnb alfo, fd^liefet er, bie ^öfte nid^t nad^ bem 2Ra^e ber

©efd^toinbigfeiten, fonbem bem Quabrate berfelben gu fd^d^en.

§ 153.

3d^ bin oerbunben, bie Erinnerung, bie td§ gegen biefeS STrgu«

ment barlegen toiH, nid^t gar gu toeitlduftig gu mad^en; bal^er tüill id^

25 oon ber gegrünbeten ßintoenbung, bie id^ l^iebei nod^ mad^en fbnnte,

ntd^tg ertoäl^nen, ba^ bk ^JJomcnte beö £)rudEeg ber ftd^ auöfpannenben

§eber aud^ nac^ bem ©eftdnbniffe ber ßeibnigianer nur tobte ^dfte

ftnb, folglich fotool^l fte, alg bie bamit bem Körper ertl^eilte 3J?omente

ber ^aft nur fd^lcd^tl^in nad^ ben ©efd^ttinbigfeiten muffen gefd^d^t

30 loerben, mitl^in aud§ bk gange Äraft, bk bie ©umme biefer 5Komente

ift; fonbem ii^ totH auf eine iebermann befannte med^anifd^e 2lrt, bie

bie SDeutlid^feit ber ©eometrie an ftd^ l^at, oerfal^ren, aber gugleid^

etmaö augfül^rlic^ erldutem, nid^t aU tocnn bte ©ad^e nid^t leidet ge*

nug Jüdre, ba^ fte aud^ fürger fönnte begriffen toerben, 'onbem bamit

85 alle SSerioirrung, bk in Slnfel^ung ber SBirfung ber ?5ebem W bai^zx
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in bcm (Streite bcr ^dftenfcl^ö|ung gel^errfd^t l^at, ein für allemal

gdnalid^ al)get]^an »erbe.

§ 154.

^err öon 3Rugf(3^enbroeI fprid^t: bie §eber ift in bciben f^öHen

ßleid^ Ö^fl^^^tt^f fo^Ö^i^ W ^^ i« Mbtn gleiti^e ^raft, |te tl^eilt aber 5

jebegmal il^rem ©Qlinbcr il^re ganae ^raft mit, alfo giebt pe aud^

beibe SJiale, »enn fie jtd^ auöftrecft, il^rem (S^linber eine gleid^e ^aft.

£)ie[e0 i[t bag ^unbament beö SetoeifcS, aber aud^ beö Srrtl^unt^r

toietool^l bie[er ni(i§t fotool^l i}erfönli(i^ bem .^erm öon 3Jlug|(]^enbroe!,

als öielmcl^r ben gefammten SSertl^eibigem ber Seibnigifci^en ^dften* 10

fd^d^ung eigen ift.

eine fliei«^ ßc ^Bentt man öon ber gangen ^aft einer ^^eber rebet,

fpannte Sfebct fo !ann man barunter nid^l^ anberö aU bie 3ntenjton

tfitiit eiRcm ij^rer ©^lannung oerftel^en, weld^e berjenigen ^aft gleid^

flröfeeren ^j^^^ ^^g ^gj Körper, in ben fte wirft, in einem 5Öioment 15

xZe TaH
^^^ ^^^ ^^"^^ berfelben über!ommt. 3« Slnfel^ung

mu!'al8 einem ^^^^^^ ^^"" ^^^ ^^^^ ^^9^«' ^^^ ^^^ 9^^^^ ^^^' ^^^ ^^^^^^'

iieinetn. ^^ ^^^ ^^^ S^^^^i^ öjirft, mag gro^ ober flein fein. SlHein

toenn man auf biejenige Äraft fielet, »eld^e biefelbe in

einen Körper in einer getoiffen B^t bux^ il^re fortgefe^tc ©rüdEung 20

l^ineinbringt, fo ift offenbar: ba^ bie ©röfee ber auf bicfe SBeife in

ben ^ör^3er gebrad^ten ^aft auf bie ®rö^e ber ^tii anfomme, in

meld^er bie gleid^e 2)rüdfung ftd^ in bem Äör^jer gepuft l^at; unb

bafe, je größer biefe B^it ift, befto größer aud^ bie Äraft fei, bie bk

gleid^ gef^iannte f^eber in berfelben bem ^ör^er ertl^eilt. ^lun fann 25

man aber bie ^ät, bit bie f^reber, inbem fte einen Körper fortftö^t,

brandet, W fte ftd^ ganj au^geftredt l§at, Idnger mad^en, nad^bem

man »iK, toenn man ndmlid^ bie 3Kaffe, bie ba fortgefto^en merben

foH, größer mad^t, wie biefeg niemanben unbemu^t ift; alfo fann man

aud^ nac^ belieben üeranftalten, ba^ eben biefelbe ^eber bd gleid^er 30

@^)annung balb mel^r, balb weniger ^raft burd^ i^re Sluöftredfung

augtl^eilt, nad^bem bie 3Kaffe, bie burd^ bie ?5eber getrieben mirb,

üermel^rt ober oerminbert mirb. |)ierauö erl^ellt, toie toibernatürlid^

ber SlugbrudC ift: ba§ bk iJeber einem Körper, ben fte fortftö|t, burd^

bie Slu^recfung il^re gange Äraft ert^eile. 2)enn bie ^raft, bie fte 35

bem Körper giebt, ift ein ©rfolg, ber nid^t allein oon ber ^raft ber
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lieber, fonbern auglctd^ üon bcr Sefd^affenl^ett bc3 geftofecnen ^örperö

abl^dngt, nad^bem biefer ftc^ Idnger, ober für^er unter ben 2)rücfungen

biefer %ibtx bcftnbet, b. i. nad^bem er größer, ober fleiner an 5Kaffe

ift; bie ^aft ber %tbtx, an ftd^ betrad^tet aber, ift nid^tö anber^,

5 aU ba^ 3Roment il^rer 2(u3[^}annung.

§ 155.

^hinmel^r ift c8 leidet bie SSertoirrung in bem aufiöfunß b«

SJ^u^fd^enbroefifd^en 23etoei[e gu öerpten. SRusWen.

2)er aüjetmal fc^ioerere ^^linber ift btn 2)rüdfungen J^^'^'L.
10 bcr %tbzx länger auögefe^t, inbem biefe ftd§ au^ftredft,

"*""^

'

aU ber anbere öon cinfad^cr 2Raffc. 2)iefett ftö^t bk %iba mit

gleid^er ©pannungöfraft gefd^toinber fort unb enbtgt ben fRmm i|rer

Slugftrecfung mit il^m in für^erer S^it, aU mit jenem. SBeil aber

bog 3Koment ber ^aft, meiere bie lieber in iebmebem SlugenblidEe ben

15 ß^Iinbem einbrücft, in beiben gleid| ift (benn baö 3Romcnt il^rcr ®e«

fd^toinbigfeit ift umgefel^rt toie bie 2Raffen), fo mufe ber fd^toererc

^Qlinber burd^ ben eintrieb ber i^reber me^r ^aft überfommcn, aU

ber leid^terc. Sllfo ift biejenige ©d^d^ung falfd^, nad^ üjclc^er biefc

^dfte in beiben öjürben gleid^ befunben toerben, b. i. fie fönnen nid^t

20 nac^ bem Öuabrat ber ®cfd^tt)inbig!eit gefc^d^t »erben.

§ 156.

SBenn man nod^ bie Urfad^e toiffen toill, mol^er benn SBo^ct bu

l^ier eben bit ©efd^minbigfeiten ber ß^Iinber, bie fte oon ^"a^^^"*« >"

berfelben ^eber erlialten, fuft fo ^roporttonirt finb, bafe wte?"b«%
25 il^re Duabrate ftc^ umgefel^rt toie bie 3Jiaf[en oerl)alten

^^j^^^ {„ ^^,

(roeld^eö SSerl^dltni^ eigentlich baöjenige ift, tooburc^ ber le^rtem «et-

Sßertl^eibiger beö |)errn Don Seibnig angelodft morben), ^aitnife bet

fo fönnen toir aud^ biefeö ol^ne ©d^mierigfeit !Iar mad^en, ^Waffen ftnh.

ol^ne beö^alb eine anbere alS (Sartefenä 3Wafe 3U |)ülfe gu nel^men.

30 3)enn cö ift au0 ben erften ©rünben ber 2Red^ani! befannt: baB

in einförmig befd^Ieuntgter 23etoegung (motu uniformiter accelerato)

bie Duabratc ber erlangten ©efc^ioinbtgfetten ftd| mie bie burd^gelaufene

JRdume oerl^alten; folglid^, toenn bie 3Womcnte ber ©efd^minbigfeiten
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3toeicr ^ör^er, bie beibc in motu uniformiter accelerato beöriffen jtnb,

ungleid^ ftnb, toerben bie Öuabratc ber ©efd^toinbigfeiten, bk jte in

fold^cr SSetoegung erlangen, in gufammengefe^tem SSer{)ältni§ au6 ben

9flÄumen unb biefen SRomenten [teilen. 3l\m tl^eilt aber im SRugfd^en«

broefifd^en SSerfud^e bie gleid^ gef^annte lieber iebtoebem (S^linber feine s

Söetoegnng motu uniformiter accelerato mit, unb bie Sfidume ftnb gleid^,

bie jte mit fold^er befd^Ieumgten SSetoegung burdilaufen, inbem bie ?5^e»

ber ftd^ big pm fünfte il^rer größten SluSbel^nung auöftrecft, alfo

öerl^alten jtd^ bk Quabrate ber l^iebei übcriommenen ©efd^totnbigfeiten,

tt)ie bk 3Komente ber ©efd^toinbigfeit, bie bk 2)rü(fung ber lieber lo

iebtoebem ßtjlinber ertl^eilt, b. i. umgefcl^rt, toie bie SWaffen biefer 69»

iinber.

§ 157.

SHunmel^r !omme i^ bal^in, btejenige SSerfud^e «nb (Srfal^rungen

bargulegen, toeldie bie SBirHid^feit unb bag 2)afein ber nad^ bem Dua« 15

brat ber ®efd^tt)inbig!eit gu fd^ö|enben Ärdfte in ber 5Jiatur untoiber»

f|)red^lid^ betoeifen unb meinen geneigten Sefer für aUe mül^fame Sluf*

mcr!fam!eit, bie il^m ^egenmdrtige fd^Ied^te Sluffö^e öerurfad^t ^aben,

mit einer ftegreid^en Überzeugung belol^nen merben.

sBerfui^e, bie 3d^ l^ttbe uur mit benjenigen gu tl^un, toeld^en bk 20

bie leiienbigen SSefd^affeul^eit ber ©treitfad^e öon ben lebenbigen Gräften

^^^^ genugfam befannt ift. 2)a]^er fe^e id^ öorauö, bafe meine
betoeifen.

2t\tx öou ben berüd^tigteu SSerfud^en ber|>erren diUcioln^,

ö'®raöe8anbe, ^oleni unb öon 50iuöfd§enbroe! l^inldnglid^e

Äunbfd^aft l^aben, »eld^e ben ^rdften ber Körper nad^forfd^ten, inbem 25

jte bie @inbrü(fe ma^en, bie biefelbe burd^ ben @to^ in meid^e Wa--

terien öerurfad^ten. 3d^ ^itt nur füraltd^ bcrül^ren: ba^ kugeln öon

gleid^er ©rö^e unb 2)iaffe, bie öon ungletd^er |>bl^e in bie meiere 3Jia=

terie, 3. @. Unfd^litt, frei l^erabftelen, fold^c .^öl^len in biefelbe einge*

fc^Iagen l^aben, meldte bie ^ro:f)ortion ber ^^bijm l^atten, öon benen 30

jte l^erabgefaHen »aren, b. i. ba^ 3Ser]§dItnife beö Öuabrateg il^rer @e*

fd^toinbigfeiten; unb ba^, töenn biefelbe gleid^ an ®rö§e, aber öon

tingleid^er 9)Jaffe öjaren, bie .^ö|en aber, öon benen man jte fallen

lie^, in umgefel^rter Proportion biefer SÄaffen ftanben, alöbann bie

in bie toetd^e 3Katerie eingefd^lagcnen ^öl^len gleid^ befunben tourben. 35

SBiber bie 3fiid^tig!eit biefer SSerfud^e l^aben bie (Sartejtaner nid^tg
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eln^utocnben getüufet, eö ift nur bie l^ieraug gezogene f5foIgcrung gc*

toefen, öarum man geftritten l^at.

2)ie Seibniaianer l^aben l^ierauö folgenbergeftalt ganj rid^ttg ar=

gumentirt. 2){e .^tnberni^, bie bk toeic^e 3Jiaterie ber 5^aft bcg

5 l^inetnbringenben Mxptx^ entgegenfe^t, ift nid^tö anber^, al§ ber 3u*

fammenl^ang il^rer Sll^eile, unb bal^er befielet ba^jentge, toaö ber Äör=

per 3U tl^un l^at, inbem er in biefelbe l^ineinbrtngt, einjig unb aUein

barin, ba^ er il^re Zueilt trennt. @g ift aber biefer Bufammenl^ang

burd^ bit gange »eid^e 3Raf[e gleid^formig, alfo ift bie iDuantitdt beö

10 SBiberftanbeg unb bal^er aud^ ber ^aft, bie ber Körper anmenben

mufe, biefelbe gu bred^en, toie bie ©umme ber gertrennten %i)tik, b. t.

toie bie ®rö^e ber eingefd^Iagenen ^öl^Ien. 2)iefe aber öerl^alten fidö

laut bem angefül^rten SSerfud^e toie bie Öuabratc ber ©efd^toinbigfeiten

ber einbringenben Körper, folglid^ ftnb bie Gräfte öon biefen öjtc bie

15 Quabratc il^rer ®efd^toinbig!eiten.

§ 158.

2)ie SSertl^eibiger beö Garteftuö l^aben l^ietoiber einwurf b«

nid^tg 2;üd^tigeg eintoenben !önnen. Slllein meil fte el^e*
earteftancr.

bem mit ungegmeifelter ®ett)ife]^eit eingefel^en l^atten, bafe bie Ieben=

20 bige ^öfte burc^ bie 5Diatl^ematif oerbammt toürben, auf bie ftd^

gleid^tool^I bit Seibnigianer aud^ beriefen, fo gebadeten jte jtd^ auö

biefer @c^toierig!eit fo gut, alö fie fonnten, l^erauö gu l^elfen, inbem

fte nid^t gtoeifelten, ba^ berjenige 35erfud^ betrüglid^ fein mü§te, toeld^er

tttoa^ feftgufelen fc^iene, toaö bit ©eometrie nid^t erlaubte. 2Bir

25 l^aben l^ergegen fd^on oben bie nötl^ige Erinnerungen beigebrad^t, je^t

tooHen toir nur feigen, toa^ eg für eine 2luöpud)t getoefen fei, beren

bie ßarteftaner fid^ bebient l^abcn, ben angefül^rten SSerfud^ ungültig

3u mad^en.

«Sie toanbten ein, bit Seibnigiancr l^dtten l^ter toieberum auf bie

30 Beit nid^t Sld^t, in ber biefe .^ö^len gemad^t todren. 2)ie B^it fei bei

ber Überminbung ber ^inbemiffe biefer meid^en ÜKatcrie eben fo ein

knoten, alö jte bei ber Überioinbung ber ©c^toere gettiefen toar. 2)ie

eingebrücfte .^b^ltn mürben nid^t in glcid^cr S^it gemad^t. Äur^, fte

maren überzeugt, ba^ ber ©intourf oon megen ber ^tii bei ber Über*

35 mdltigung ber ^inbemiffe bcr @d^merc gültig gemefen (mtc er eö bcnn

«ant'i €<^rtfttn. 'ißerff. I. 12
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aud^ in bcr %t)ai gehiefen ift), unb nun, badeten jte, fönnte man il^n

l^ier hjieberum auf bie Sal^n bringen unb mit eben folc^cm ©rfolg

gegen bie lebenbtge Ärdftc gebrauij^en.

§ 159.

2Birb tütber. ^^ toeife mol^I, ba% btc ßeibni^taner biefer ^lagc «

^^^*- fuq abgel^olfen l^aben, inbem jte unter anbern 3toei Äegel

»on unterf(!^teblid^er ©runbfläd^e in bie toeid^e 50?aterie fallen liefen,

toobei bie Bitten, barin il^re ^öl^len gemad^t mürben, notl^menbig

mußten gleid^ fein, unb bennod^ ber Erfolg fo toie öorl^er befd^affen

mar; aUetn id^ miU auc^ biefem SSortl^eile abfagen unb bie ©d^mierig« lo

Mt. btc btc ßartejtaner madt)en, au8 bem @runbe gerntd^ten.

»ei ber 3Ran barf meiter nid^tg tl^un, alö bk Urfad^e er*

astriung ber mdgcu, meSmcgcn ber SBiberftanb ber ©d^merbrüdfung,
@d&wcre

j^jg ^^^ Äörpcr überminben foH, nid^t bem ?Raume, fon«

mZlnwfa"*
^^^ ^^^ ^^^^ |)ro^)ortioniri ift. 2)er ©runb ift aber is

ag.
jj.g|gy^ ^gj^j^ jjgy Äör^er eine ^eber ber @d^mere über*

minbct, fo öemid^tet er nid^t l^ieburd^ il^re 2Sir!fam!eit, fonbern er

leiftct il^r nur ba8 ©egengemid^t, fte aber bel^dlt il^re SBiberftrebung

bennod^ unüerminbert, um in il^n fo lange immerfort mit gleid^cm

©rabe gu mir!en, aU er il^r auggefe^t ift. 9Benn ber Körper eine 20

iebe §eber ber ©raöitdt baburd^, bai er fte übertoditigt, augleid^ fo

3u fagen ^crf^rcngcn unb il^rc ^raft üemid^tigen möd^te, fo ift fein

Btoeifel, ba^, toeil jebe %tbtx gleid^e Äraft l^at, ber SBiberftanb, ben

bcr Äör^er erleibet, ber (Summe alter aerfprengten Gebern gleid^ fein

mürbe, bie ^tit möd^te nun fein, mie fte moHte. Slbcr nun bel^dlt 25

jcbc %tbix, ungcad^tet fte üom Körper übermunben toirb, i^re 2)rüdfungg*

fraft unb fe|t biefe in il^n fo lange fort, aU er ftd^ unter berfelbcn

befinbet, folglid^ fann für bk SBirfung, bk eine einzige ^eber tl^ut,

nid^t ein einaelner unb untl^eilbarer 2)rudE angegeben toerben, fonbern

fte tl^ut eine an einanber pngenbe S^leil^e öon ^Drürfungen, meldte um 30

befto größer ift, je Idngcre Seit ber Äör^jcr il^r untermorfen ift; 3. 6.

in benjenigen S^^eilen beg S^laumeg, ba bie SSemegung bc^ Körpers

langfamer ift, ba ift aud^ baö Beittl^cild^cn beg 3lufettt]|altg in iebem

fünfte Idnger, alg ba, »0 bie Semegung gcfd^minber ift, folglid^ er*

bulbet er bort oon einer jebcn ein3elncn Seber eine Idngerc 3lcil^e 35

gleid^er 2)rüdEungen alg l^ier.
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SlHein biefe^ befinbet ftd^ bei ber Strcnnung ber ©lefe« befinbet

toei(]^cn SKaffe gan^ anbcrg. ©in jebeg Clement ber ^^ *'^ **"

toeid^en 5Rafi[e ^at eine gleid^e ^aft aufammenju^ängen, *^!*'"
^

unb l^ieburd^ benimmt fte bem Körper, ber jic trennt, "a^^gf""'
5 einen gleid^en ®rab ^aft, aber eben baburd^ üjirb fte

aud^ augleid^ gertrennt unb tl^ut alfo fortan fd^on feinen SSiberftanb

mel^r, bit ßeit, bie er ftc^ bei i^r auf^dlt, mag l^emad^ fo gro^ fein,

ttie fte toolle. 2)cnn l^ier toirb bk ^eber burc^ eben bie Söirhing, bie

il^rem Söiberftanb gleid^ ift, gugleid^ gerbrod^en unb fann bal^er nid^t

10 nod§ fortfal^ren ju toirfen, fo toie bie i5^eber ber Sd^mere, bie an |td^

unaerftörlid^ toar. 3)a]^er ift ber SBiberftanb, ben bie tteid^c 5Jiaffe

bem einbringenben ^ör^er tl^ut, toie bie (Summe ber ^tbexn, bie er

gerbrid^t, b. i. toie bit ^b^k, bk er einfd^ldgt, ol^ne ba^ l^iebei bie

3ett im geringften ettoaö gu tl^un ]§at.

15 § 160.

2)ie Seibnigianer l^aben Urfad^e über biefe totd^tige SSergel^ung

bcr ßarteftaner mit nid^t geringer Sefriebigung 3U trium^l^iren. 2)ie=

fcr 3ufttH rdd^t ben ©c^im^f, ben i^nen bie 3Sertt)eifung fo mand^crlei

t5re]^ltritte gugegogen l^at, burd^ ein gleid^eö ©d)i(ffal an il^ren ©egnem.

20 2)ie Seibniaianer l^aben bk lebenbige ^dfte in fold^en f^dtten 3U

ftnben öermeint, barin fte nid^t toaren, aber maö l^inbert biefeg? ^aben

bk ßarteftaner fte boc^ nid^t in ben Odilen feigen fönnen, barin fte

toirflid^ toaren, unb barin fte nicmanb ol^nc gro§c SSerbIcnbung l^dtte

überfeinen fbnnen.

25 § 161.

2)cr angefül^rte SSerfud^ alfo ermeifet bag 2)afein fold^er ^rdfte

in ber 3liatur, bie bag i^uabrat ber ©efd^toinbigfcit aum ÜRafee l^aben;

allein unfere öorl^ergel^enbe Setrad^tungcn erfidren, M meldten 23e*

bingungen biefelbe nid^t ftatt l^aben, unb auc^ toeld^e 23ebingungen bie

30 einaigen ftnb, unter benen fte ^la^ finben fönnen. SBenn man ftd^

biefeö aUeg nad^ unfrer Slntoeifung a" ^^^^ «i^^^ fo übcrfommt man

ni(^t altein eine l^inlduglid^e ©emi^l^eit öon ben lebenbigen ^dften,

fonbem aud^ einen Segriff Don i^rer 5iatur, ber nid^t aUein rid^tiger,

fonbem aud^ öoUftdnbiger ift, aW er fonft jemals getoefen ift, ober

12*
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mi} l^at fein fönnen. 2)ie bcfonbcrc S3e[d^affen]^eit biefe^ üorl^abenben

SScrfud^cö giebt uod^ einige au^crorbcntIi(]^e 9Kerfmale an bic .^anb,

bic gu befonbern Slnmerfnngen 9lnlafe geben fonnen; allein id^ !ann

nüd^ burd^auö in biefelbe nid^t einladen, nad^beni bie 5lnfmerffam!cit

bcg geneigten £e[crg, bnrd^ fo üiel oertoidfelte Unterfnd^ungen emtübet, 5

öieUcid^t nid^tö mel^r alö ben @d^Uife biefer Setrad^tungen toünfd^t.

60 ift aber no(^ ein eingige^, n)eld^eö id^ nid^t unberül^rt laffen fann,

tocil eö bie »orl^ergel^enbe ®e[e^e beftätigt nnb il^ncn ein gro^eg ßid^t

ertl^eilt. 2)er SSerfud^, ben wir üorl^aben, betoeifet fold^e Gräfte, bie

bie ©d^ä^ung nad^ bem Quabrat ber ®efd^tt)inbig!eit an jid[) l^aben, 10

bal^er muffen nad^ ^Kafegebung ber 4ten Plummer bcö 138. § bie @e=

fd^toinbigifeitcn öer SBiberftrebung iebeg ßlementeö ber .pinberni^ in

Mcfem SSerfud^e mit enblid^en ©rabcn gefd^el^en; benn n)enn fte nnr

mit unenblidö Keinen gefd^e'^en möd^ten, ttie bie 2)rüdfungen ber ©d^roere,

fo toürbc bie ÜberiDinbnng berfelben eben fo loenig alg an biefen eine 15

nad^ bem Öuabrat 3U fd^ä^enbe Äraft gn erfennen geben (§ 139). 2Bir

tooHctt alfo beiueifen: ba§ ber Renisus eineö jeglid^en ©Icmenteö ber

ttcid^cn 5Jiaffe nid^t mit unenblid^ fleiner ®efd^tt)inbig!eit, n)ie bie

(Sd^hjere, fonbern mit einem enblid^en ®rabe gef^el^e.

§ 162. 20

s>a6 ajzomeiit ggenn man bie cQlinbrifd^e |)ö{)le, meldte ber !ugel=

bei- ^inberniB
förmid^te Körper in bk meid^e 3JJaterie einfd^ldgt, in i^re

ber wcK^en
ü{)ejeinanberliegenbe ßirfelfd^eibd^en, beren SDidfe un=

nw^^tlni- ^"'*^^'^ ^^^^" ^i^' ciwt'^cii^' fo mi ein jeglid^eS berfelben

lieber ®ef(^tDin= öttö (ilement ber üerrürften 2)?affe an. ©in jebeö öon 25

bigieit. biefen benimmt alfo bem einbringenben Körper einen

nnenblid^ !leinen Sl^eil feiner ®efd^toinbig!eit, meil fte

alle inögefammt il^m bie gange ©efd^toinbigfeit ncl^men. 2)a

aber bie Quantität eineö fold^en ßirfelfc^eibd^enö gegen bie 9Kaffe ber

^ugel unenblid§ !lein ift, fo folgt, bafe bk ®efd^toinbig!eit feiner 30

SBiberftrebung oon enblid^er ©rö^e fein muffe, bamit er bem Körper

einen unenblid^ Keinen STI^eil feiner SSetoegung burd^ feinen SBiberftanb

benel^men !önne. Sllfo letftet ein jeglid^eg Clement ber loeid^en ÜWaterie

bem l^ineinfd^lagenben ^bxptx x^xm SBiberftanb mit einer SSeftrebung,

bie ein enblid^e^ 2Ra^ ber ©efd^toinbigfeit "ijai. 2B. 3- @- 35
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§ 163.

@o l^aben totr benn unfcr ®cfd^äfte öollfül^rt, »eld^cg in Slnfcl^ung

bcö SSoriourfö, toorauf eö gcrid^tct öjar, gro^ genug gemefen ift, tocnn

nur bie Sluöfül^rung biefem Unterfangen gemd^ getoefen öjöre. 3^
5 bilbe mir ein, ba^ tc^, infonberl^eit toaö ba^ ^aupttoerf betrifft, auf

eine untoiberf^red^Iid^e @en)i|]^eit Slnfprud^ ntad^en !önne. 3« 5ln=

fel^ung biefeö SSorguge^, beffen id^ mid^ anmaße, fann id^ bic gegen»

todrtige |>anblung nid^t enbigen, o^ne öorl^er mit meinen ©Idubigem

bk [Red^nung an ®ele]^rfam!eit unb ©rfinbung ^u fc^lie^en. 3liad^ ben

10 fc^arfftnnigen 33emü^ungen ber ßartefianer mar eö nid^t fc^toer, bic

SSertoirrung ber Quabratfd^d^ung mit ber 2)latl§emati! 3U üerpten,

unb nad^ ben jinnreid^en Slnftalten ber Seibni^taner mar eS faft un*

mögltd^, jte in ber 3^atur gu üermiffen. 2)ie Äenntnife biefer gtoei

du§erften ©rengen mufete ol^ne @d^toiertg!eit ben ^unft beftimmen,

15 barin ba^ SSal^re öon beiben ©etten gufammen fiel, liefen angutreffen,

war nid^tö »eniger alö eine grofee (Sd^arfftnntgfeit nötl^tg, eg beburfte

nur einer Keinen Slbmefenl^eit beö ^arteienetferg unb ein furgeg ©leid^*

gemid^t ber ©emütl^^neigungen, fo toar bte Sefd^toerbe fofort abgctl^an.

SBenn e§ mir gelungen ]§at, in ber @ad^e beg .f)errn üon Seibnig einige

20 ^el^ltritte toal^rgunel^men, fo bin id§ bennod^ aud^ l^ierin ein ©d[)ulbner

biefeö großen SRanneö, benn iäi ttjürbe nid^tö öermod^t l^aben ol^nc

ben Seitfaben beö öortrefflic^cn ©efe^eö ber Gontinuitdt, toeld^eg »ir

biefem unfterblid^en (Srfinber ju banfen l^aben, unb toeld^eö baö einzige

SRittel toar, ben Sluggang auö biefem ßab^rintl^e gu finben. Äur^,

25 menn gleid^ bie Sad^e aufö befte 3U meinem 3[^ortl^eiIe auöfdllt: fo

ift ber Slntl^eil ber @l^re, ber mir übrig bleibt, bod^ fo gering, bafe id^

nic^t befürd^te, bie @^rfud§t fönne ftd^ fo mit crniebrigen, mir bic»

fclbc ju mißgönnen.

@nb c.





ob

ötCoSröc in i^rcr ^^mörc^ung um hu "g^c^fc,

tt)oburd§ jte

bie abtoed^felunß beö S^gca unb bcr 9la(!^t l^eröorbringt,

einige SBetänberung feit ben erften äeiten il^reS Urf^ntngS erlitten ^aBc

unb

tooraug man ftd^ tl^rer öcrftci^em fönne,

oon ber Äönigl. 5l!abemie bcr SBiffcnf^aftcn gu S3erUn

jum greife

für baö je^tlaufenbe 3al^r aufgegeben toorben.





ÜDaö Urtl^eil toirb in hix^tm befatmt tocrben, toclc^eö bie ^töniglid^c

2l!abcmte ber SSiffcnfd^aften über bicicnige Schriften fdUcn toixb, bic

bei ©elegenl^eit il^rer Slufgabe auf biefeö '^a^x um ben ^reig gefWttcn

]§abcn. 3c3§ ^a^e über biefen Sßortturf Setrad^tungen angeftellt, unb

5 ba ic^ nur bk |)]^^|t!altfd^e Seite beffclben ertoogen, fo l^abe iö) meine

©ebanfen barüber für^lid^ entn}erfen tooUcn, m^btm x6) eingefel^en,

bafe er feiner 3fiatur nai) auf biefer «Seite unfdl^tg ift, gu bemjenigen

©rabe ber SSoIIfommcnl^eit gebrad^t ^u toerben, toeld^e biejenige Slb*

l^anblung l^aben mu§, bie ben ^reiö baöon tragen fott.

10 2)ie Aufgabe ber Slfabemie befielet in folgenbem: Db bie @rbe

in il^rer Umbrel^ung um bie 2ld§fe, moburd^ fie bie 2lb=

med^fclung be? Sageö unb ber 9lad^t l^erüorbringt, einige

SSerdnberung feit ben erften Briten il^reg Urf^jrungö erlitten

l^abe, toeld^eg bie Urfad^e baoon fei, unb toorauS man fid§

15 i^rer öerfid^ern fönne. aWan fann biefer f^age l^iftorifd^ nad§*

fpüren, inbem man bie 2)en!maale beö Slltertl^umg auö ben entfemteftcn

Seiten üon ber ®rö^e il^reg ^o!^xt§ unb ben @infd§altungen, beren

fte ftd^ l^aben bebienen muffen, um ju oerl^inbem, ba^ ber Slnfang

beffelben nid^t burd^ alle ^d^x^^dkn betoeglid^ fei, mit ber Sdnge

20 beö in unfcren klagen beftimmten ^aÜ^xt^ Dergleid^t, um gu feigen, ob

jenes in ben dlteften Seiten mel^r ober toeniger Sage ober Stunbcn

in ftd^ gel^alten l^abe alg jefet; in toeld^em erften ^alle bk ©d^ncttig«

feit ber Sld^fenbrel^ung oerringert, in bem gtoeiten aber hi^ anjc^t

oerme^rt loorben. ^^ »erbe in meinem SSortourfe nid^t burd^ bie

35 .^ülfgmittel ber ©efd^id^te Sid^t ju belommen fud^en. ^i^ ftnbc bicfe
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Urfunbc [o bunfcl mb il^re 5Ra(3§rid^ten in Slnfel^ung ber gcgcntodr»

tigcn f^age [o toenig guüerldfjtg: ba^ bie %f)a>m, bu man jtd^ er»

ben!en möd^te, um ftc mit bcn ©rünben ber 3latüx übercinftimmenb

3U mad^cn, öcrmutl^Iici^ fel^r nad^ ©rbid^tungcn fd^mctfen toürbe. ^d^

toill mid^ alfo beö^alb unmittelbar an bk 3latüx l^alten, bcren SSer* 5

binbungcn ben @rfoIg beutlid^ begeid^nen unb Slnlafe geben lönnen,

bk SSemerfungcn auö ber ©efd^id^te auf bie redete (Seite gu lenfen.

5Die @rbe toölgt jtd§ unaut^rlid^ um i^re Sld^fe mit einer freien

SSetoegung, bk, na^btm jte il^r einmal gugleid^ mit il^rer SStlbung

eingebrüdft toorben, fortan unöerdnbcrt unb mit gleid^er ©efc^toinbig* 10

feit unb (Riditung in alle uncnblid^e Seiten fortbauren toürbe, »enn

feine ^inberniffe ober öufeerlid^c Urfad^en üorl^anben »ären, jte 3U

üergögem, ober gu befd^leunigen. 3d^ unternel^me mir bargutl^un, bafe

bie du^erlid^c Urfad^e toirflid^ üorl^anben fei unb gtoar eine fold^e,

bk bk aSetoegung ber @rbc nad§ unb nad^ verringert unb il^ren Um* 15

fd^ti3ung in unerme§lid§ langen ^erioben gar gu oernid^ten trad^tet.

2)iefe Segebenl^eit, bk jtd^ bereinft gutragen foll, ift fo toid^tig unb

lounberfam, ba^, obgleid^ ber fatale Seit^unft il^rer SSoßenbung fo

toeit l^inauggefe^t ift, ba^ felber bie gdl^igfeit ber @rbfugel beiool^nt

gu fein unb bk £»auer beö mcnfd^lid^en ©efd^led^tö oieUeid^t nid^t an 20

ben gel^nten Sll^eil biefer Sdt reicht, bennod^ aud^ nur bie ©etoipeit

biefeö beüorfteljenben ©d^tdffalö unb bie ftdtigc 8lnnö!^erung ber 9latur

gu bemfelbcn ein toürbiger ©egenftanb ber SSetounberung unb Unter«

fud^ung ift.

SBenn ber ^immel^raum mit einer einigermaßen »iberftel^enben 25

^akxk erfüllt toöre, fo mürbe ber täglid^e Umfd^toung ber 6rbe an

berfelben eine unaufl^örlid^e ^inbcmiß antreffen, tooburd^ feine

«Sd^neUigfett ftd^ nad^ unb nad§ öergel^ren unb enblid^ erfd^ö^fen müßte.

9lun ift aber biefer SBiberftanb nid^t gu beforgen, nad^bem 01e» ton

auf eine übergeugenbe Slrt bargetl^an l^at, baß ber ^immelöraum, ber 30

fogar ben leidsten fometifd^en fünften eine freie, ungel^inberte Bt=

toegung oerftattet, mit unenblid^ n)enig toiberftel^enber 3Raterie erfüllt

fei. Slußer biefer nid^t gu üermutl^enben «t^ii^berniß ift feine äußere

Urfad^e, bk auf bk Sßetoegung ber @rbe einen (Sinfluß l^aben fann,

al8 bk 2lngie]§ung beg SKonbeö unb ber ©onne, toeld^e, ba fte ba§ 35

allgemeine 5triebtt)erf ber 9iatur ift, tooraug ^ietoton il^re ®e]|eim=

niffe auf eine fo beutlid^e al^ ungegtoeifelte 2lrt entmidfelt l^at, einen
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guücridfjtgen ©runb aUl^icr abgiebt, an bem man eine ftd^crc Prüfung

anflcEcn lann.

SBcnn bie @rbe eine gang feftc 3Raffc ol^ne aUe f^lüfjtgfeitcn todrc,

fo toürbe bk Slngiel^ung toeber ber ©onne nod^ beö ?!Konbeä cttoaö

5 tl^un, il^re freie Slc^fenbrcl^ung gu üerdnbem ; benn fic gicl^t bie öftlt(]^c

foiDOl^l alö bk toeftltd^e %^ük ber (Srbfugel mit gleid^er ^aft unb

öerurfad^t baburd^ feinen .t)ang toebcr nad^ ber einen, nod^ ber anbem

©cite, folglich Id^t jte bie @rbe in Döttiger fjreil^eit, biefc Umbrel^ung

fo tote ol^ne allen du§erlid^en ©influ^ ungel^inbert fortgufe^en. 3«
10 bem %aVit aber, ba^ bie SD'Jaffe einc^ Planeten eine betröd^tlid^e

£luantttdt be^ pfftgen (älement^ in ftd^ fafet, fo »erben bie ocreinigte

Slngiel^ungen beö 5Ö^onbeg unb ber 6onnc, inbem fte biefe flüfftge

ÜRaterie belegen, ber @rbe einen Sl^eil btefer (Srfd^ütterung ein«

brücfen. ^ie (5rbe ift in fold^en Umftdnben. 2)aö ©eiodffcr beö

15 Dccanö bebecft toenigftenö ben britten S^l^eil il^rer Dbcrfldd^e unb ift

burc^ bie Slttraction ber gebac^ten ^tmmelöförper in unauf^örlid^er

SSetoegung unb gioar nac^ einer (Seite, bie ber Sld^fenbrel^ung gerabe

entgegen gerichtet ift. @g Derbient alfo ertoogen gu m erben, ob biefe

Urfad^e nid^t ber Umiodlgung einige SSerdnberung gugugiel^en ocrmögenb

20 fei. 2)ie Slngie^ung beö 3J?onbe3, toeld^e ben größten Slntl^eil an

biefer SBirfung l^at, l^dlt ba^ ©ewdffer beg Dceang in unaufl^örlid^er

SlufnjaHung, baburd^ eö 3U ben fünften gerabe unterm ÜRonb fotool^l

auf ber il^m gu*, alö oon il^m abgefe^rten <Bdk l^inguauflte^en unb

ftd^ 3u erl^eben bemül^t ift; unb tteil biefe «ßunfte ber Sluffd^toeUung

25 oon Sßorgen gegen Slbenb fortrüdfen: fo t^eilen jte bem SBeltmcerc

eine beftdnbige ^ortftromung nad^ eben biefer ©egenb in feinem

gangen Snl^alte mit. 2)ie ßrfal^rung ber ©eefal^renben ]§at fd^on Idngft

biefe allgemeine 33eü)egung aufeer Sioeifel gefegt, unb fte mtrb am

beutlid^ften in ben ÜJieerengen unb 3Kcerbufen bemerft, mo baS ®c*

80 todffer, inbem eg burd^ eine enge ©trafee laufen mufe, feine ®efd)tt)tn*

bigfeit öerme^rt. 2)a biefe gortftrömung nun ber 2)re]^ung ber (5rbe

gerabe entgegen gefegt ift, fo l^aben mir eine Urfad^e, auf bie totr jtd^er

red^nen fönnen, ba^ fte jene, fo oiel an il^r ift, unaufl^örlid^ 3"

f(^n)dc^en unb gu oerminbem bemül^t ift.

35 ea ift mal^r, menn man bie Sangfamfeit biefer Setocgung mit

ber (^d^neUigfeit ber ©rbc, bie ©eringfc^d^igfeit ber Quantität bei
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©ctüäfferg mit bcr ®rö^e biefer ^ugel unb bie Seid^tigfeit bcr crftcn

3U bcr (Sd^toere ber le^tern gufammenl^alt, fo fönnte eö jd^cinen:

ba^ il^rc 2Bir!ung für ntd^tö fönne gel^alten lüerben. SBenn man

aber bagcgen ertodgt, ba^ biefer eintrieb unabläfftg ift, öon je l^cr

gebauert l^at unb immer mdl^ren toirb, ba| bie 5)re]^ung ber @rbc 5

eine freie Setoegung ift, in iceld^er bk geringfte siluantitdt, bie il^r

benommen toirb, ol^ne ©rfe^ung öerloren hkxbt, bagegen bk öermin*

bernbe Urfad^e unaufl^örlid^ in gleid^er (StSrfe mirffam Wiht, fo

märe cö ein einem ^l^ilofopl^en fel^r unanftdnbigeg SSorurtl^eil, eine

geringe 2Bir!ung für nid^tötoürbig ^u erüdren, bie burd^ eine be* 10

ftdnbige ©ummirung bennod§ aud^ bk größte Quantitdt enblid^ er*

fd^ö^jfcn mu^.

3)amit mir bie ®rö^e ber 2Bir!ung, toelc^e bie beftdnbige S3e*

megung beS Öceang öon 3Korgen gegen Slbenb ber Sld^fenbrcl^ung ber

@rbe entgegenfe^t, einigermaßen fd^d^en fönnen: fo moUen mir nur 15

ben 2lnfaU, ben baö SBeltmeer gegen bie morgenblid^e lüften beg

feften ßanbeö üon Slmerüa tl^ut, auöred^nen, inbem mir beffen @r*

ftredfung biö gu beiben ^olen öerldngern, baburd§ ba^ mir, mag

baran fel^It, burd^ bie l^eroorragenbe @pi|e oon Slfrüa unb burd§ bie

oricntalifd^e Äüften 2lften§ mel^r alg überflüffig erfe^en. Saßt ung 20

bie ©efd^minbigfeit ber angeführten 5D^eere0«=33ett)egung unter bem

Äquator 1 %ü^ in einer @ecunbe unb nad^ ben ^olen eben fo toic

bie IBemegung ber ^ßaraUelairfel abnel^menb fe^en; enblid^ mag bie

^öl^e berjenigen ?5ldd^e, bk bag fefte Sanb bem einfalle beg SSafferS

barbietet, in fenfred^ter 3:iefe gefd^d^t, 100 toises (frangofifd^e fed^g-- 25

füßige ^utl^en) angenommen merben: fo merbeu mir bie ©emalt,

toomit ba^ ÜKeer burd^ feine 33ettiegung biefe il^r cntgegenftel^enbe

f^ldd^e brürft, bem ©emid^te eineg SSafferför^erg gleid^ finben, beffen

Saftg ber ganzen gebad)ten f^Idd^e oon einem ^ol gum anbern, bie

^ßl^e aber y^ §uß gleid^ ift. 2)iefer SSafferförper, meld^er eilfmal 30

l^unberttaufenb 6ubi!toifen begreift, mirb üon ber ©roße ber ©rbhtgel

123 löiHionen mal übertroffen, unb inbem baö ©emid^t biefeö

SBafferförperö ber SSemegung ber (5rbe immer entgegen brürft, fo !ann

man leidet finben, mie üiel Beit üerfiießen müßte, bi^ biefe ^inber*

niß ber @rbe il^re gange SSemegung erfd^öpftc. @g mürben 2 5Kiltionen 35

Saläre bagu erforbert merben, menn man bie ©efd^minbigfeit beö

flutl^enbcn 3Jieerea bia anö (Snbe gleid^ unb ben @rbflumpen öon
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glcid^cr 2)id^ttg!eit mit ber Wakxk ber ©etodffer anndJ^tne. 2luf

biefcn %ü^ n)ürbe in mäßigen Venoben, ba bie gebad)te SSerminberung

nod^ nid^t öicl beträgt, g. @. in einer ßeit öon 2 taufenb Sollten, bie

SSergögerung fo oiel auftragen: bafe ein Sa^reSlauf nac^ btcfem

5 8^ @tunben »cniger alg öorl^er in fid^ l^alten mü^te, toeil bie Sld^fen«

brel^ung um fo üiel langfamer geworben.

Sllun leibet gtoar bie Slbnal^me ber täglid^en 23etoegung baburd^

gro^e einfd^rdnfungen: ba^ 1. bk 2)id^tig!eit ber gangen ßrbmaffc

ni^t, toie l^ier oorauögefe^t Sorben, ber fpecififd^en (S(j^ü3ere bc3

10 Bafferg gleid^ ift; 2. bk ©efd^minbigfeit beö flutl^enben ÜReereg in

beffen offener SBeite ungleid^ gringer alö ein %u^ in einer ©ecunbe

gu fein fd^eint; bagegen aber toirb btefer 5[RangeI überpüffig er=

fe^t, baburd^ baB 1. bie ^raft ber (5rb!ugel, bk ^kx al3 in fort=

fd^ie^enber SSetoegung mit ber ©efd^ioinbigfeit eineö ^unftö unter

15 bem Slquator bered^net toorben, nur eine Sld^fenbrel^ung ift, bk un=

gleich gringer ift, über biefeg aud^ bie |)inbemi|, hjeld^e auf ber

Dberfldd^e einer fid^ umbrcl^enben Äugel angebrad^t ift, ben SBortl^eil

beö .^tUU burd^ feinen Slbftanb öom 3Kittelpun!te an ftd^ l^at, toeld^e

hdbc Urfad^en gufammen genommen bie SSerminberung burd^ ben 2ln*

20 lauf ber ©etodffer um | üermel^ren, 2tenö aber, ioeld^eg baä SSor»

nel^mfte ift, biefc SSirfung beö betoegten Dceanö nid^t lebiglid^ gegen

bie über ben SKeereögrunb l^eroorragenbe Unebenl^eiten, baö fefte £anb,

bk unfein unb ^li:p))en, gefd^iel^t, fonbern auf bem gangen 3Keereg=

grunbe ausgeübt toirb, bie gtoar in jebem fünfte ungleid^ menigcr

25 aU beim fenfred^ten einlaufe ber erftern SSered^nung auftragt, bagegen

aber burd^ bk ®rö§e beg Umfanget, in toeld^em fte gefd^iel^t, ber bk
öorerto diente f^Idd^e über i ÜRiHionen mal übertrifft, mit einem er=

ftaunlid^en Überfluffe erfe^t toerben mufe.

3Kan toirb biefemnad^ ferner nid^t gtoeifeln fönnen: bafe bie

30 immeriüdl^renbe 23ett)egung beg SBeltmeereö öon Slbenb gegen 3Rorgen,

ba fte eine tt)ir!Iid^e unb naml^afte ©eroalt, aud^ immer etroaS gu

SSerminberung ber Sld^fenbrel^ung ber 6rbe beitrage, beren %olQt in

langen ^erioben unfel^lbar merflid^ roerben mu§. 5iun foHten biHtg

bie ßcugniffe ber ©efd^id^te l^erbetgefül^rt roerben, um bk .f)9pot]^efe

35 gu unterftü^en; allein i(i) mu§ geftel^en, bafe id^ feine Spuren einer

fo toal^rfd^einlid^ gu oermutl^cnben S3egeben!^eit antreffen fann unb
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anbcm bal^cr baö SScrbienft überlaffe biefen ^Jlangel too möglid^ ju

ergön3en.

SBenn bk @rbc jtd^ bem ©tiUftanbe tl^rcr Umtodlgung mit ftettgen

(öd^rittcn näl^ert, fo toixb bie ^eriobe btefer SSerdnbcrung alSbann

üolienbct fein, toenn il^rc Dberflöd^e in Slnfel^utig beS 9Konbeg in 5

ref^ectiöer ^iul^e fein toirb, b. i. toenn jte jtd^ in berfelben Beit um
bie Sld^fe breiten toirb, barin ber 3)?onb um jte läuft, folglici^ il^m

immer biefelbe «Seite gufel^ren toirb. ©iefer Buftanb toirb il^r bur(3^

bie 33ett)egung ber pffigen 3Jiaterie üerurfad^t, bie einen Zfjdl il^rer

Dberfläd^e nur Bio auf eine gar gringe Siefe beberft. SBenn jte big 10

in ben 5KitteIpun!t burci^ unb burd^ Pffig todre, fo toürbe bie Sin«

3icl^ung beö 5Honbeg in gar htraer ^di il^re Sld^fenbetoegung big 3U

biefem abgemeffenen Überreft bringen, ^iefeö legt un8 auf einmal

bie Urfad^e beutlid^ bar, bk ben ^onb genötl^igt ^at, in feinem Um=

laufe um bie @rbe il^r immer biefelbe <Bdk gugufel^ren. 3iid^t eine 15

Übertoid^t ber augefel^rien S^l^cilc über bie abgetoanbte, fonbem

eine toirflid^ gleid^förmige Umtoenbung beS 3Ronbeg um feine Std^fc

gerabe in ber ^dt, ba er um bie @rbe Iduft, bringt biefe immer»

todl^renbe Darbietung berfelben ^dlfte gutoege. tfiierauö Idfet ftd^ mit

ßuüerldffigfeit fd^liefeen: ba^ bie Slngiel^ung, toeld^e bk @rbe an bem 20

5Jlonbe ausübt, gu ßdt feiner urfprünglid^en Silbung, alg feine

3Raffe nod^ flüffig toar, bk Slc^fenbrel^ung, bie biefer ^leben^jlanet

bamalg öermutl^lid^ mit größerer ©efd^toinbigfeit gel^abt J^aben mag,

auf bie angefü'^rtc 2lrt big 3U biefem abgemeffenen Überrefte ge=

brad^t l^aben muffe. SBoraug aud^ 3U erfel^en, ba^ ber SJionb ein 25

fpdterer .^immelgför^er fei, ber ber ßrbe ]^in3ugegeben »orben, nad^=

btm fte fd^on il^re i^lüffigMt abgelegt unb einen feften S^ft^nb über*

fommen l^atte; fonft toürbe bie Slngiel^ung beg ^pfJonbeg fte unfel^lbar

bemfelben (Sd^icffale in fur3er ßrit unterworfen l^aben, bag ber 3Jionb

üon unferer @rbe erlitten l^at. 9Kan fann bie le|tere 33emerfung 30

alg eine ^robe einer 5)^aturgefd^id^te beg ^immelg anfe^en, in toeld^er

ber erfte Buftanb ber 3Ratur, bie @r3eugung ber 2BeIt!örper unb bie

Urfadien il^rer f^ftematifd^en 35e3iel§ungen aug ben 5Ker!maalen, bie

bie SSerpltniffe beg SBeltbaueg an ftd^ 3eigen, mußten beftimmt

toerben. SDiefe 33etrad^tung, bk bagjenige im großen ober üielmel^r 35

im unenblid^en ift, toag bk »fiiftorie ber @rbe im fleinen entölt,

fann in fold^er meiten Slugbel^nung eben fo guöerldffig begriffen
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tocrbcn, alö man fte in Slnfcl^ung unfcrer ©rbfugel in unfcren Etagen

gu entwerfen bemül^t getoefen. ^d^ l^abe biefem SSormurfc eine lange

fRdfjt SSetrad^tungen getoibmet unb jte in einem ©Aftern üerbunben,

toelc^e^ unter htm %\tti: Äoömogonie, ober SSerfud^, ben Ur*

5 fprung beö SSeltgebäubeö, hit SSilbung ber .^immeUfbxptx
unb bie Urfac^en il^rer Sctoegung auö ben allgemeinen 39e»

ttegungggcfe^en ber 2)Jaterie ber STl^eorie beg ^Retotonö ge*

mä^ ]§er 3u leiten, in furgem öffentlid^ erf(feinen ©irb.
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äiJcnn man toiffen tollt, ob ein SDing alt, ob eö fel^r alt, ober nod^

jung gu nennen fei, fo mu§ man eö nid^t nad^ ber Slngal^l ber '^at^xt

fd^d^en, bk eö gebauert l^at, fonbern nad^ bem SSerl^öltni^, baS biefe

3u berjcnigen B^it l^aben, bie e8 bauten foH. ßbenbiefelbe 2)auer, bie

6 für eine 2lrt Don ®efd)öpfen ein l^o^eö Sllter !ann genannt toerben, tft

eö ni(^t für eine anbere. ^n berfelben 3ctt, ba ein ^unb üeraltet,

l^at ber 2J?enfc^ faum feine ^inbl^eit überfd^ritten, unb bie ©id^en unb

Gebern auf bem Libanon ftnb nod^ nic^t in il^rer männlid^en @tär!e,

toenn bk 2inben ober Scannen alt toerben unb oerbonen. 2lm meiften

10 fel^lt ber 5Renfc^, toenn er in bem ©rofeen ber 2Ber!e ©otte^ 3um

2Rafeftabe beg Sllterö bit S^iei^e ber menfd^lic^en ©efd^led^ter antoenben

toill, toeld^e in biefer B^it Derfloffen ftnb. 68 tft ju beforgen, ba^ eS

mit feiner 2lrt gu urtl^eilen betoanbt fei, toie mit ber 3^ofen i^rer beim

Fönten eile, toelc^e Oon bem Sllter il^reö ©drtnerö mutl^ma^ten. Unfer

15 ©drtner, fagten fie, ift ein fel^r alter 3Rann, feit 3fiofen ®e=

benfen ift er berfelbe, ber er immer getoefen, in ber Xl^at

er ftirbt nid^t, er üerdnbert fid§ nicfjt einmal. 2Benn man bie

2)auerf|aftig!eit ertodgt, bie bei ben Slnftalten ber (Sd^öpfung an bm
großen ©liebern il^reä inbegriffen angetroffen toirb, unb toelc^e einer

20 Unenblid^feit nal^e fommt, fo toirb man betoogen gu glauben : ba^ ein

Ablauf üon 5 ober 6000 ^al^ren für bie ber ©rbe beftimmtc 5Dauer

Dielleid^t nod^ nic^t bagicnige fei, mag ein ^a\)x in Slnfe^ung beö

Sebcn^ eineö 2Renfc^en ift.

2)ie Söal^r^eit au gefte^en, toir l^aben feine 3)?cr!male in ber Dffen*

25 barung, toorau^ toir abnehmen fönncn, ob bie ßrbe anje^t jung ober

13*
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alt, aI0 in ber SSIütl^e il^rer SSoKfomtncnl^cit, ober in betn SScrfatt il^rer

^äfte begriffen, !önne angefel^en tüerben. @ic l^at unS gmar bk 3eit

il^rer -2lu8bilbung unb bcn ßeitpunft il^rer ^inbl^ett entbecft, aber toir

miffen nid^t, tüeld^em öon ben betben ©nbpunüen il^rer 2)auer, bem

fünfte il^reg 2lnfange0 ober Unterganges, jte anlegt ndl^er fei. @8 5

f(i^eint in ber %i)at ein ber Unterfu(!^ung »ürbiger SSortourf gu fein,

3U beftimmen, ob bk @rbe öeralte unb fid^ burd^ eine aUmöl^Itge Wi--

nal^me il^rer Gräfte bem Untergange naivere, ob jie je^t in ber ^eriobe

biefeg abnel^menben SllterS, ober ob i|re SSerfaffung annod^ im 200)^1»

ftanbe fei, ober njol^l gar bie SSoUfommcnl^eit, 3U ber fte jid^ enttoicfeln 10

foU, nod^ nidjt oöllig erreid^t unb fte alfo il^re ^inbl^eit üieKeic^t nod^

nid^t übcrfd^ritten l^abe.

SBenn loir ble klagen bejal^rter ßeutc {)ören, fo oernel^men toir,

bie ^flatur ältere merfltd^, unb man fbnne bk ©d^rittc oerfpürcn, bie

fte 3u i^rem SSerfatt t^ue. 2)ie SBitterungen, fagen fte, »oUen nid^t 15

mel^r fo gut njie oormalS einfd^lagen. 2)ie ^rdfte ber 9iatur ftnb er*

fd)öpft, i^re ©d^ön^eit unb 9ltd^tigfeit nimmt ab. ^ie 3Kenfc^en mer*

ben »eber fo ftar! nod^ fo alt mcl)r aU oormalg. 3)iefe Slbnal^me,

Ijei^t eg, ift ntd^t allein bei ber natürlid)en SSerfaffung ber ^rbe gu

bemerfen, fte erftredft fid^ aud^ big auf bic ftttlid^e S3ef(^affen]^elt. 2)ic 20

alte S^ugenben fmb erlofd^en, an bereu ftatt finben ftd^ neue Safter.

^alfd^lieit unb SSetrug l^aben bie «Stelle ber alten [Reblid^feit eingc*

nommen. 2)iefer 2Ba]^n, toeld^er nid^t üerbient öjiberlegt au loerben,

ift nld^t fomol^l eine ^olge be0 Srrtl^umg alg ber Eigenliebe. 2)ic

el^rlid^e ©reife, meldte fo eitel ftnb, ftd^ a« Überreben, ber ,f)immel 25

't^abt bie «Sorgfalt für fte gel^abt fte in ben blü^enbften Briten an baö

Std^t au fteUen, fönnen ftc^ nid^t Überreben, ba^ e§ nac^ il^rem %obt

nod^ eben fo gut in ber SBelt ^ergel^en folle, alö e0 a«9^n9f ^¥ f^^ 9^*

boren loaren. «Sie möd^ten ftd^ gerne einbilben, bie 3^atur üeralte gu*

gleid^ mit i^nen, bamit eö fte nid^t reuen bürfe eine SBelt a« oerlaffen, 30

bie fd^on felber il^rem Untergange na'^e ift.

@o ungegrünbet mie biefe ©inbilbung ift, baS Sllter unb 2)auer«

]^aftig!eit ber Statur nad^ bem 50?aMtabe eineg einaigen 3Kenfd^enalterg

meffen au Wollen, fo fd^eint bod§ eine anbere SSermut^ung bem erften

SlnbUdEe nad^ nid^t eben fo ungereimt: bafe in einigen taufenb S^J^i^^u^s

bicHeld^t einige SSerdnbcrung in ber SSerfaffung beö ©rbbobena mer!«

lid^ »erben fönne. (äS ift l^ier nid^t gnug mit Fontenellen anau*
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tnerfcn, ba^ i)ie Söume öor Sllterö nt(f)t größer gctoorbcn al3 ie^o,

ba^ bte 3Kenf(^en tocber älter nod^ ftörfer getoefen, alg fe e8 je^t

ftnb, e^ ift, fage id^, biefeä nod^ ntd^t genug, um baraug gu fd)Iicfecn,

bafe bic 3fiatur ntd^t öeralte. 3)iefe SSefc^affenl^eiten l^aben il^re burd^

5 bic toefentltd^e Seftimmungen tl^nen feftgefe^te @^ranfen, toelc^e aud^

bk öortl^eil^aftefte Sefc^affen^eit ber ^iatur unb ber blül^enbfte 2ßol^I=

[taub berfelben nid^t toeiter treiben fönnen. 3« aßen Sönbern ift in

Slnfel^ung beffen fein Unterfd^ieb; bk fetten unb in ben beften .^immelö»

gegenben liegenbe Sönber l^aben üor ben magern unb unfrud^tbaren

10 l^ierin feinen SSorjug; allein ob, toenn man 3toifd^en 3uöerldf|tgen 3lla(^=

rid^ten alter Seiten unb ber genauen Seobad^tung ber gegentoörtigen

eine SSerglei(^ung aufteilen fßnnte, nid^t einiger Unterfd^ieb in ber

^d^tbarfeit berfelben toürbe 3U bemerfen fein, ob bie @rbe nid^t ettoa

cl^cbcm toeniger SBartung beburft l^at, bem menfd^lid^en ©efd^lec^te ben

15 Unterl^alt bargureid^en, biefeg fd^eint, njenn eä entfd^ieben »erben fönnte,

ein Sid^t in ber üorl^abenben Slufgabe 3U oerfprec^en. (5ö loürbe gleid^*

fam bte erften ©lieber einer langen ^rogrefjton oor Slugen legen, an

toeld^en man erfennen fönnte, meld^em Buftanbe bie @rbe ftd^ in langen

ßeitlöuften ii^reö Sllterö aUgemad^ nähere. 2)tefe SSergleid^ung aber

30 ift fel^r ungetoife, ober oielmel^r unmöglid^. 2)er 5Wenfd^en %k\^ Ü)\it

fo üiel aur ^ud^tbarfeit ber @rbe: ba^ man fd^toerlid^ toirb au^mad^en

fbnnen, ob an ber SSertoilberung unb SSeröbung berienigen Sönber, bic

öorbem blül^enbe Staaten loaren unb je^t faft gän3li(^ entoölfert jinb,

bic 3llac^ldfjigfeit ber erftem, ober bk Slbnal^me ber le^tern am meiften

25 @d^ulb fei. 3tä^ toiU biefe Unterfud^ung benjenigen em:pfe]^len, bic

mcl^r ©efd^idflic^feit unb 0leigung ^aben biefe %xaQi nadl) beiben Sc*

bingungen in ben 2)enfmalen ber ©efd^id^tc gu prüfen; i6) »ill fte

Icbiglid^ alö ein 9iaturfünbtger abl^anblen, um too möglid^ öon biefer

Seite 3U einer grünbltd^en ©infid^t 5U gelangen.

30 2)te SReinung ber meiften 3flaturfor|c^er, tteld^e 3;^eorien ber ©rbc

enttoorfen l^aben, gel^t ba^in, ba^ bte ?5rtud^tbarfeit ber (5rbe aUmdl^lig

abnel^me, ba^ fte jid^ bem Swftanbe mit langfamen ©d^ritten nähere

unbeiDol^nter unb üjüft gu »erben, unb ba^ eg nur Qdt brauche, um
bic 9latur gduglid^ öeraltet unb in ber Ermattung i^rer Ärdfte erftorbcn

35 au feigen. 5Diefe ^rage ift toid^tig, unb eö oerlol^nt fid^ mol^l ber üKü^c

pc^ mit Se^utfamfeit biefem Sd^luffe gu ndl^ern.

Saffct ung aber üorl^cr ben Segriff beftimmen, ben man jtd^ oon
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htm 3Seraltcn cineö jtd^ burd^ natürlid^c Gräfte ^ur S^olüommenl^eit

auöbilbenben unb burd^ bie ^äfte ber Elemente mobificirenben Äör*

^jcrö 3U mad^en 'ijat

2)aö SBeralten ctnc^ Söefenö ift in bcm Slblauf feiner SSevänbe*

rungen nid^t ein Slbfd^nitt, ber öufeerc unb gettjaltfame Urfad^en ^um 5

©runbe l^at. @ben bicfelbe Urfad^en, burd^ toeld^e ein 2)ing 3ur 3Son»

fommenl^eit gelangt unb barin erl^alten toirb, bringen eö burdf) unmerf*

Hd^c (Stufen ber 3Scrdnberungen feinem Untergange toieberum nal^c.

@g ift eine natürlid^e ©diattirung in ber ^ortfe^ung feinet 2)afein8

unb eine ijolge eben berfelben ©rünbe, baburc^ feine Slu^bilbung be« 10

toirft toorben, ba^ eö enblid§ öerfalten unb untergel^en mufe. SlUe

9laturbinge ftnb btefem ©efe^e unterworfen, bafe berfelbe 5D'?ed^ani^mu0,

ber im Slnfange an il^rer SBoIIfommenl^eit arbeitete, nad^bem ftc ben

^unft berfelben erreid^t l^aben, toeil er fortfdl^rt baö 2)ing gu üerönbem,

felbigeö nad^ unb nad^ toieberum öon ben SSebingungen ber guten SSer« is

faffung entfernt unb bem 35erberben mit unöermerüen ©d^ritten enb*

Iid& überliefert. 2)iefeg SSerfal^ren ber 3llatur geigt ftd^ beutlid^ an ber

Sbfonomie beö ^flangen» unb $£l^ierreid^g. @ben berfelbe Srieb, ber bic

SSdume »ad^fen mad^t, bringt il^nen ben %ob, toenn fie il^r SBad^ötl^um

öoHenbet l^aben. SBenn bk ^afern unb S^löl^ren feiner Sluöbel^nung 20

mel^r fdl^ig ftnb, fo fdngt ber ndl^rcnbe ©aft, inbem er fortfdl^rt ftd^

ben %f)dUn einguöerleiben, baö Sntoenbige ber ©dnge an 3U t)erfto|)fen

unb 3U ocrbid^ten unb baö ©etodd^ö burd§ bk gel^emmte SSemegung

ber @dfte enblid^ abfterben unb üerborren gu mad^en. (5ben ber SWed^a"

niömuS, teoburd^ baö Sll^ier ober ber 9Kenfd^ lebt unb auftodd^ft, bringt 25

il^m enblid^ ben S^ob, toenn baö SBad^ötl^um öollenbet ift. 2)enn in»

bem bie 3fla]^runggfdfte, ioeld^e gu beffen Unterl^alte bleuen, bk handle,

an bie fte fid§ anfe^en, nid^t mel^r ^ugleid^ erweitern unb in il^rem

Snl^alte oergrö^cm, fo verengen jte il^re intoenbige ^öl^le, ber Äreig*

lauf ber §lüfjtg!eiten h)irb gel^emmt, baö Silier Mmmt ftd§, üeraltet 30

unb ftirbt. @ben fo ift ber altmdl^lid^e SSerfall ber guten 2^erfaffung

ber @rbe ebenfalls in bie f^olge ber Slbdnberungen, toeld^e iljre 2Joll»

fottimenl^eit anfdnglid^ beh)ir!ten, fo eingeflod^ten, bafe er nur in langen

ßeitlduften fenntlid^ toerben !ann. 2Bir muffen bal^er auf bk oerdnber*

lid^en ©cenen, toeld^e bie 3flatur öon il^rcm Slnfange an big gur JBoll» 35

cnbung f^iielt, einen flüd^tigen 33lidf toerfen, um bk gange ^ette ber

fSrolgen gu überfeinen, barin ba^ SScrberben baö le^te &\kb ift.
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2)te @rbe, dö jtc ftd^ auö bem 6^ao3 erl^ob, toar unfel^Ibar t)or=

l^er in flüfftgem Suftan^c- ^^itc^t aßein il^re runbe gtgur, jonbern öor*

nel^mlid^ bie fpl^öroibifd^e ©eftalt, ba bk Dberflä^e gegen bic burd^

bie ^aft ber Umbrel^ung üeränberte 9fli(^tung ber ©d^tnere in aßen

5 fünften eine fenfred^te «Stellung annal^m, bemeifen, ba| il^re ÜKaffe

bie i^äl^igfeit gel^abt l^at ftc^ 3U ber ??igur, bie ba^ ©leid^getoic^t in

biefem ^^aüe erforbert, öon felber 3U bequemen, ©ie ging auö bem

flüfftgen Suftanbc in btn feften über; unb jtoar feigen wir unöermerfs

lid^e @^}uren, bafe bie Dberfläci^e ftc^ guerft geprtet l^at, inbeffen bafe

10 baö 3nö)enbige beö ^lum^cnö, in toeld^em bie Elemente nad^ ben @e=

fc^en be^ ©leid^getoic^tö [xdj annod^ fd^ieben, bie untermengte ^artifeln

be^ elaftifd^en Suftelementö unter bie gel^drtete JRinbe immer l^inauf»

fdjicftc unb loeite .^öl^len unter il^r gubereitete, morin biefelbe mit man*

nigfaltigen Einbeugungen j^ineingujinfen, bie Unebenl^eiten ber Dber*

15 flöd^e, baö fefte Sanb, bk ©ebürge, bie geräumige SSertiefungen beö

2Reereö unb bie ©(Reibung beö S^rodfenen öon bem ©etodffer Jieröor»

zubringen üeranla^t tourbe. 2Bir l^aben ebenfo unge^meifelte 2)en!=

maale ber ^^iatur, »elc^c gu erfennen geben: ba^ biefe Umftüraungen

in langen ßfitlöuften nid^t oöflig aufgel^ört l^aben, meld^eö ber ®rö§e

20 eineg flüfftgen Älum^cnö, toie baö ^nttJenbige unferer @rbe bamalä

mar unb lange blieb, gemdfe ift, in ber bie «Sd^eibung ber Elemente

unb bk Slbfonberung ber im gemeinen E^aoö üermengten Suft nid^t

fo balb öollenbet ift, fonbern bie erzeugte ^ö^Iungen nad§ unb nad^

öergröfeert unb bie ©runbfeften ber meiten SBölbungen aufö neue man=

25 fenb gemad^t unb eingeftürgt, eben baburd^ aber gange ©egenben, bk

unter ber S^iefe beS 2)Jeereö begraben maren, entblößt unb anbere ba*

gegen ücrfenft mürben. 3^ad^bem bag ^ntoenbige ber Erbe einen feftem

©tanb überfommen unb bk dtumn aufgel^ört l^atten, mürbe bk Dber=

fldc^e biefer ^ugel ein menig rul^iger, allein fie mar nod^ Don bem

30 Buftanbe einer ooHenbeten Sluöbilbung toeit entfernt; ben Elementen

mußten nod^ erft il^re gemiffe ©d^ranfen feftgefe^t »erben, meldte burd^

SSerl^inberung aUer SSermirrung bie Drbnung unb ©c^önl^eit auf ber

gangen g=ldd)e erl^alten fönnten. 3)ag 9JJeer erl^öl^te felber bic Ufer

beg feften Sanbeö mit bem 5Jlieberfa^ ber l^inaufgetrageneu 5Katerien,

35 burd^ beren SBegfül^rung e^ fein eigene^ Seite öertiefte; eö marf iDünen

unb $Ddmme auf, bie ben Überfd^memmungen öorbeugten. 2)ie ©tröme,

meldte bie 3=eud^tigfetten beö feften Sanbeö abfül^ren füllten, toaren nod^
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nid^t in Qei)bngt ?5lutpette einge|d^loffen, jte überfd^toemmten nod^ bie

©benen, big jtc ftd^ felber enblid^ in abgemeffene (Sandle befci^ranften

unb einen einförmigen Slbi^ang öon il^rem Urfprunge an U^ gu bem

5Öieere guberettcten. 0lad^bem bk 9latur biefen Buftanb ber Drbnung

crreid^t unb jtd^ barin befeftigt l^atte, fo toarcn alle Elemente auf ber 5

Dberjidd^c ber @rben im ©leid^getotd^te. 2)ie ^rud^tbar!eit breitete

il§re Sfletd^tpmer auf allen (Seiten auö, jie toar frifd^, in ber S3lütl^e

il^rer Ärdfte, ober, toenn id^ mid^ fo augbrüdfen barf, in il^rem mdnn*

lid^en 5llter.

2)ie 9iatur unferer ©rbfugel l^at in bem ^^ortfd^ritte il^reö Sllterg 10

in allen il^ren S:^eilen nid^t eine gleid^e @tufe errei^t. ©inige Sl^eile

berfelben ftnb jung unb frifd^, inbeffen ha^ fte in anbern abgunei^men

unb 3U üeralten fd)eint. Sn getotffen ©egenben ift fte rol^ unb nur

nod^ l^alb gebilbet, ba anbere in ber SSlütl^e il^reö Söol^lftanbe^ ftd^

befinben unb nod^ anbere nad§ ßut'üdElegun^ il^rer glüdflid^en ^eriobc 15

jtci) fd^on aUgemad^ bem SSerfall ndl^ern. Überl^aupt ftnb bie l^ol^en

©egenben beö (Srbbobenö bie dlteften, bk guerft auö bem ß^aoö er»

l^oben unb gur ^SoUenbung ber Slu^bilbung gelangt finb, bk niebrige

ftnb jünger unb l^aben bie @tufc il^rer SSollfommenl^ett f^dter erreid§t.

S^lad^ biefer SDrbnung toirb bal^er jene baö Sooö guerft treffen ftd^ bem 20

SSerberben toieberum gu ndl^eren, inbeffen ba^ biefe öon il^rem ©d^idf«

fale nod^ tociter entfernt ftnb.

2)ie 3Renfd^en l^aben bie ]^öd()ften ©egenben beg @rbbobeng 3uerft

betool^nt; fte ftnb nur fpdt in bk Ebenen l^inabgeftiegen unb l^aben

felbft .f)anb anlegen muffen, bk Sluöarbeitung ber ^Jlatur 3U befd^leu» 25

nigen, öjeld^e für bie fd^neHe SSermel^rung berfelben gu langfam in

il^rer Slugbilbung mar. Ilg^pten, biefeö ©efd^en! beö ^Hilftrom^, mar

in feinem oberften Sl^eile betool^nt unb üolfreid^, alö baö l^albe Unter*

dgt)<)ten, baö gange SDelta unb bie ©egenb, ba ber 5llil burd^ Slbfe^ung

beä «Sd^lammeg bcn Soben feireS SluSlaufö erl^öl^te unb fid^ bk Ufer 30

eingefd^rdnfter ^^lutpette aufmarf, nod^ ein unbemopterer ^Jioraft mar.

3e^t fd^eint bie ©egenb beg alten Sl^ebai^ menig mep öon berjenigen

augnel^menben ^ud^tbar!eit unb S3lüt]^e an ftd^ gu pben, bie feinen

SBol^lftanb fo au^erorbentlirf) mad^te; bagegen ift bie (Sd^önl^eit ber

Sflatur in bie niebrige unb jüngere Steile beö Sanbeg l^inabgeftiegen, 35

meldte anje^t ben SSorgug ber ^rud^tbarfeit oor ben pl^en bel^aupten.

S)ie ©egenb üon ^Jlieberbeutfd^lanb, bk eine 3cu9«ng i>^^ ^^tin^ ift.
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Me plattefteit Sl^eilc öon ^lieberfad^fcn, ber %^dl oon ^reu^en, ba bie

SBeid^fel ftd^ in fo öiel 3lrme tl^cüt xinb, gleid^fam auf il^r eioigeö S^ied^t

er^ic^t, bie ßönber öftermalg unter il^rcm ©etüäffer gu bebecfen trad^tct,

bie ber 2)^cnfd^en f5Iei§ il^m gum S^l^eil abgetoonnen l^at, fd^eincn

5 jünger, fetter unb blül^enber gu fein, alö bte l^od^ften ©egenben beg

Urf^rungö biefer f5?lüffe, bk f^on betool^nt toaren, aU bie le^tere nod^

^Jiordfte unb ^Jieerbufen toarcn.

3)iefe SSerönberung ber ^abix ift einer Erläuterung toürbig. 2)ic

^lüffe fanben nid^t gleid^ anfangt, aU ba§ Zrodm oom 3J?eere be»

10 freiet tourbe, fertige (Sd^ldud^e unb einen zubereiteten einförmid^ten 2(b»

l^ang i^re^ Saufeg. @ie traten noc^ an öielen Orten über unb madEjten

ftel^enbe ®en)df[er, bie baö £anb unbraud^bar mad^ten. ^iad^ unb nad^

l^öl^lten fie fid^ in bem frifd^en unb loeid^en ßrbreid^e Sandle auö, unb

mit bem toeggefpülten ©d^Iamme, bamit jte angefüllt toaren, bilbeten

15 fie gu beiben «Seiten i^re^ ftdrifften 3^9^^ eigene Ufer, toeld^e bei

niebrigem SSaffcr il^ren @trom faffen unb einfd^rdnfen fonnten, Id
ftdrferer Sluffd^toellung aber burd§ ba^ Übertreten nad^ unb nad^ er*

()ö]§t tourben, big ii^re öoUfommen auggebilbetc ^lutpette in ben @tanb

gefegt toaren, bag SSaffer, toeld^eg bk umliegenbe Sdnber il^nen liefer«

20 ten, mit einförmid^tem, gemd^igtem Slbl^ange big ing 9)ieer abgufül^rcn.

2)ie l^öd^fte ©egenben jinb bie crften, bk biefer nötl^igen Slugtoidfelung

ber Statur ftc^ gu erfreuen l^atten, unb tourben bal^er aud^ guerft be=

tool^nt, inbeffen ba§ bie niebrige eine ^dt lang mit ber SSertoirrung

ftritten unb f^jdter gur SSollfommcnl^eit gelangten, ©eitbem bereid^em

25 fid^ bk niebrigen ßdnber mit bem 0iaube ber l^ol^en ©egcnben. 2)ic

?5lüffe, bie 3u ber ^dt, ba fie l^oc^ anfd^toeHen, mit bem abgefaulten

©d^lamme trdd^tig ftnb, fe^en bei il^ren Überftrömungen nal^e ju bem

Slugfluffe berfelben biefen ab, erl^i^l^en ben S3oben, über bm jte ftd^

augbreiten, unb bilben bag Sirodfene, toeld^eg, nad^bem ber ^lu^ feine

30 Ufer big gur gel^örigen i^öl^e öermel^rt l^at, betool^nbar unb, burd^ bie

?5ettigfeit ber l^ol^en ©egenben gebüngt, frud^tbarer alg biefe toirb.

5Durd^ biefe fortfc^reitenbe SSilbung unb bk 3Serdnberung, bie bk

©eftalt ber @rbe erleibet, toerben bk tiefere ©egenben betool^nbar,

toenn bie .t^ö^en eg bigtoeilen aufl^ören gu fein. SlUein biefer SSed^fel

35 betrifft nur öomel^mlid^ einige Sdnber, bie ndmlid^ 5Jfangel an bem

SBaffer beg .^immelg erleiben unb bal^er ol^ne bag ^jeriobifd^e Über-

fd^toemmen ber nötl^igen ?5cud^tigfeit entbel^ren unb eine unbetool^nte
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2Büfte bleilben muffen, toenn bie ^lüffe burd^ etgene @rl^öl^ung il^rer

Ufer biefer Überfd^toemmung 6(i^ran!en gefegt l^aben. Slg^pten ift

baö beutlid^fte 23eif^)iel üon biefer SSerdnberimg, loeld^eö fo fel^r in

feiner SSefd^affenl^eit üerönbert njorben: ba% ba baö gange ßanb nad^

bem Bcug«iffc bt^ ^erobotg 900 ^ai)Xi öor feiner ßeit gang über* s

fd^toemmt toorben, toenn ber fj^ufe n«t 8 j^n^ angetoad^fen, er gu fei*

ner ^dt 15 ^u^ l^od^fteigen mu§te, um cg gängltd^ gu bebedfen, ba

nunmel^r gu unferer ^iit fd^on 24 ^u^ Slntoad^ö bagu erforbcrt toerben.

2öorau3 M biefem Sanbe burd^ eine ftetige Slnnäl^erung mel^r unb

mel^r brol^enbe SSerberben gu erfel^en ift. lo

SBeil aber biefe Slbdnberung ber S^latur, in fotoeit ftc an einigen

Sll^eilen beg ©rbbobenö aUein l^aftet, unerl^eblid^ unb gering ift, fo

mu^ bie %xaQe. öon bem SSeralten ber @rbe im ©angen beftimmt njer«

ben, unb gu bem @nbe finb bie Urfad^en guöörbcrft gu :prüfen, bencn

bie meiften 3flaturforfd^er biefe 3Birfung beimeffen unb baraug ben is

SSerfatt ber ^tur biefer Äugel üorljer gu üerfünblgen Ijinldnglid^ er*

ad^tet l^aben.

2)ie erfte Urfad^e fliegt aug ber 5!Kcinung berfenigen, hjeld^e bie

Salgigfeit beö SJJeereS bm ^^lüffen gufd^reiben, bk ba^ auö bem @rb=

retd^ ausgelaugte @alg, ba^ ber dicQzn in il^re (Ströme bringt, mit 20

ftd^ inö 5Keer fül^ren, toofelbft eg bd ber beftduMgen Slbbünftung beö

fü^en SSafferS aurüdbleibt, fid^ f)duft unb auf biefe 2lrt bem 5J?eerc

aße ba^ «Salg öerfd^afft l^at, baS eg nod^ in jtd^ ^dlt. ©g ift l^ierauS

leidet abgunel^men; bafe, ba ba^ ©alg ba§ öornel^mfte Siriebnjer! beS

SBad^ätl^umg unb bie Öuelle ber ^rud^tbarfeit ift, nad§ biefer ^^^otl^efe 25

bie il^rer Äraft nad§ unb nad^ beraubte @rbe in einen tobten unb un*

frud^tbaren Suftanb mü^te öerfe|t »erben.

2)ie 3 to e i t e Urfad^e ift in ber 3Bir!ung be§ Oiegeng unb ber

f5rlüffc in 5lnfel^ung ber Slbfpülung beS ©rbreid^g unb SBegfül^rung

beffelben in baS SJieer gu fe^en, toeld^eö baburd^ immermel^r unb mel^r 30

aufgefüllt gu rt)erben f^eint, inbeffen ba^ bie i)öl^e beS feften Sanbeg

ftd§ beftdnbig öerringert: fo ba^ gu beforgen fielet, ba^ 5Keer mü^te,

inbem e8 immermel^r erl^oben mirb, enblid^ genötl^igt toerben ba§ jlrorfene

toieberum gu überfteigen, ireld^eg el^ebem feiner .^errfd^aft entgegen

ioorben. 35

2)ie britte SWeinung ift bie 35ermut^ung berjenigen, toeld^e, in*

bem fte getoal^r toerben, ba^ baö 5!Keer jtd^ oon ben meiften Ufern in
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langen Bitten merfltd^ gurüd aiel^t unb gro^c ©tredfen, bie üorbem im

©runbe beö SJieere^ lagen, in trocfen Sanb öcrtoanbclt, enttoeber eine

toirflid^e SSerael^rung biefeö P^üfjtgen ©lementö burd^ eine 2lrt ber Strang*

formation in einen feften Suftanb beforgen, ober anbcre Urfaci^en be»

5 fürcf)ten, bie ben 9f?egen, ber auS beffen Slu^bünftungen befielet, l^inbern

njieberum bal^in jurüc! gu feieren, ttjol^er er erlauben »orben.

2)ie öierte unb le^te 3Jieinung fann berienigen i^re fein, bie

einen allgemeinen 2BeItgeift, ein unfül^Ibareg, aber überaU »irffameö

^rincipium alö M geheime S^riebtterf ber 5iatur annel^men, beffen

10 fubtile ÜJiaterie burd^ unauf^örli(!^e Beugungen beftdnbig öer3e]^rt »iirbe,

bal^er bie 9latur in ®efaf)r ftdnbe bei beffen SSerminberung in einer

aUmö^Iigen Ermattung alt 3U toerben unb 3U erfterben.

2)iefe SKeinungen ftnb eö, i>k i^ 3utJÖrberft für3li(l^ prüfen unb

bann biejenige grünben öjill, meldte mir bie toa^xt 3U fein bünft.

15 SBofern e^ mit ber erften ^JJeinung feine 3ftid^tig!eit ptte, fo mürbe

folgen, ba^ allei ©al3, momit bk ©emöffer beg Oceang unb aller

mittellänbifd^en 5Keere gefd^todngert ftnb, üorbem mit bem ©rbreid^,

toeld^eö baö fefte Sanb bebecft, oermifd^t geroefen unb, inbem eö, burd^

ben 3f^egen auö bemfelben auögetoafd^en, burc^ bie ^^lüffe bal^in ab=

20 gefül^rt toorben, aud^ beftdnbig auf bit gleid^e Slrt nod^ l^ineingebrac^t

merbe. Mein 3um ©lüdfe für bk (5rbe unb 3um SBiberfpiel für bie=

ienige, bie öermittelft einer fold^en ^^potl^efe bie @al3tgfeit beö 2Jieereö

burd^ eine leichte ©rfldrung begreiflid^ 3U mad^en gebenfen, finbet man

bei genauer Prüfung biefe SSermutl^ung ungegrünbet. 2)enn öorauö=

25 gefegt: ba^ bie mittlere Quantitdt beg 9ftegenn)afferö, maS in einem

3a]^r auf bie ©rbe fdttt, 18 ßoll l^od^ fei, toeld^eg biejenige SJJenge ift,

bie in ber temperirten Bom beobad^tet morben, unb ba^ alle ?5lüffc

öon bem Sflegenmaffer entfpringen unb gendl^rt merben, imgleid^en ba%

üon bem Stiegen, ber auf bog fefte ßanb fdllt, nur 3mei 3)rittel bnx^

30 bie i^lüffe mieberum ing ÜJ^eer fomme, ein 2)rittel aber tl^eilö öer--

bunftet, t^eilg 3um SBad^ötl^um ber ^flan3en angemanbt toirb, enbltd|:

ba§ baö 5}?eer nur bie .f)dlfte ber Dberfldc^e ber ©rbe einnel^me, toel*

d^eg bag minbefte ift, ba^ man annel^men !ann: fo mirb man bk an»

geführte gjJeinung in bk üortl^eill^aftefte Sebingungen üerfe^t l^aben,

35 unb bennod^ toerben alle Ströme beö grbbobcng in ba^ 2J?eer in einem

Saläre nur 1 Sd^ul^ 2ßaffer l^ineinbringen unb toürben eg, toenn man

bie mittlere 2:iefe beffelben aud) nur l^unbert Älafter annimmt, bennoc^
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aKererft in 600 '^di)xm öott tnad^en, nad^bem bie SluSbunftung felbtgcö

in eben jo ötel Sö^rc« ööKig auögetrorfnct })ätU. 5Rad^ biefer Sfleci^«

nung todre ber Dcean burd^ ben @tnflu^ aller SSdd^c unb ©tröme nun

fd^on feit ber ©d^öpfung gel^nmal üoU geworben; ba§ ©al^ aber, baS

öon bte[en bluffen nad§ ber SluSbünftung aurürfgcblteben, fönnte nur 5

gel^nmal fo üiel auftragen, alö baöjentge, toomit e^ natürltd^er SBeife

begabt ift; lüoraug folgen ntüfete: ba^, um ben ®rab ber ©algtgfeit

beö ^öleereö l^erau^aubeJommen, man einen Äubiffd^ul^ ^^lu^toaffer nur

ael^nmal bürfe abbünften laffen, toorauf beffen gurüdfgebliebene^ ©al^

eben fo otel, alö eine gleid^e Quantität SKeermaffer nad^ einer einaelnen 10

Slbbünftung gurüdf Id§t, auftragen mürbe; meld^eS gar gu meit öon

ber SBal^rfd^einlid^feit entfernt ift, alö ba^ e§ aud^ nur einen Un*

toiffenben überreben !5nnte, meil nad^ Wallerii JÄed^nung baS Sßaffer

in ber ^florbfee an ben Drten, mo menigc f^lüffe in« SJieer faKen, ben

ael^nten, biömeilen ben ftebenten, im SSottnifd^en 3Keerbufen, mo felbigeS 15

fel^r mit bem fü^en ^lu^toaffer oerbünnt ift, bennod^ ben öiergtgften

Sl^etl ©al3 in ftd^ entpit. S)ie ©rbe ift alfo auf btefen %u^ l^in«

Idnglid§ geftd^ert, burd^ ben Jftegen unb bit %lü\\t ii)x <Ba\^ unb tJrud^t*

bar!eit nid^t gu üerlteren. @ö ift öielmel^r gu »ermutigen, ba^ baö

3)'leer, anftatt bag fefte ßanb feiner faltigen S^l^eile 3U berauben, fei* 20

bigem el^er üon ben feinigen mlttl^eile; benn obgleid^ bie Slugbünftung

ba§ grobe ©al^ gurüd Id^t, fo erl^ebt eö bod^ einen Sll^eil begjenigen,

baö pd^tig getoorben, meld^eö gufammt ben 3)ünften über baö fefte

£anb gefül^rt mtrb unb bem 9fiegen biejenige ^rud^tbar!eit ertl^eilt, baau

biefer felbft üor bem ^^liefemaffer oorgüglid^ gefd()idEt ift. 25

S)ie anbere ajJeinung l^at einen größeren ©rab ber ©laubmürbig*

fett unb ftimmt mit jtd^ felber ütel beffer überein. 9)lanfreb, ber fte

in bem Commentario beg SSoIognefer ^nftitutS fo geleiert al8 öorftd^tig

abgel^anbelt, unb beffen 2lugfül§rung in bem allgemeinen SJ^agagin ber

5ßatur 3U ftnben ift, mag bei Prüfung berfelben il^r aKein ba^ SBort 30

reben. (5r bemerÜ: ba^ ber alte i5^uPoben ber Äatl^ebralftrd^e gu

9flaöenna, meld^er unter bem neuen, mit ©d^utte bebedft, angetroffen

mirb, 8 BoK niebriger aB bie SBafJertoage beö SKeereö fei, toenn fei«

bigeg %lvitf:) l^at, unb bal^er 3U ber S^it i^rer ©rbauung, toenn ba^

SKeer bamal^ nid^t niebriger, alö je^t getoefen, bei feber i^Iwtl^ ^tk 35

muffen unter SBaffer gefegt toerben, toeil bie alten 3eugniffe betoeifen,

ba^ ba§ 5!Jieer bagumal bi0 an biefe ©tabt gegangen fei. (gr fül^rt
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3ur Seftdttgung feiner 3Keinung, ba% bte ^öl^e beä 2Rcereg Beftönbtg

3ugenommen l^aBe, ben ^u^hobm ber @t. 3J?arhiö*^rd^e gu SSenebtg

an, ber je^t fo niebrig ift; ba§, tocnn bte ßagune angefd^tüollen, fo«

tool^I ber @t. 2JJarfuö»^Ia^ biötoeilen überfd^toemmt, aU aud^ er felber

5 unter SBaffer gefegt toirb; ba bod^ nid^t 3U »ermutigen fielet: ba^ bei

il^rer ©rbauung eö fd^on alfo betoanbt getocfen fein toerbe. S^tgleic^en

beruft er |t(^ auf bie marmorne 23anf , bte um ba^ ^ai^au^ @t. 5Karci

gefül^rt toorben oermutl^lid^ ben (Sd^ifffal^renben gu ©ute, um gu %vi^t

in il^re 5a]^r3euge 3U fommen, »eld^e 3U biefem ^toedt nunmel^r bei=

10 nal^e untauglid^ gemorben, fteil fte 3ur Bett ber orbentlid^en ^lutl^ einen

l^alben (Sd^ul^ tief unter SBaffer fielet: ba§ alfo auS ben angefüi^rten

3J?erfmaIen erl^eHe, baö 5Keer muffe anjefet eine größere |>ö^e al^ in

öorigen Seiten erlangt l^aben. SDiefe 2J?einung 3U erfidren, bcl^auptet er;

ba^ bte f^lüffe i>en ©d^Iamm, toomit fte 3ur Bett il^re^ Slnfd^iüellenö

15 angefüllt ftnb, unb ben bie 3ftegenbäd^e oon ben .^öl^en beg feften ßanbeö

abgefault l^aben, in baö 3J?eer fd^Ie^^ien unb baburd^ ben 23oben beffelben

erl^ö^en, looburc^ baffelbe genötl^igt merbe ftd^ 3U erl^eben nad^ bem 2)Ja^c,

als fein Seite attmä^Iig aufgefüllt toorben. Um baö Wa^ biefer (5r*

l^öl^ung be3 ^Keereö mit berjenigen, bie bie toirflid^e 5Ker!maIe an bie

20 ^anb geben, einftimmig 3U machen, fud^tc er bie Quantität beö ©d^Iam=

mcg 3U fd^d^en, bie bie ©tröme, ttenn fte trüb pieken, mit ftd^ fül^ren,

inbem er gegen baö @nbe beg ^omungö ba§ SBaffer beö (Stromö, ber

bei 23ononien fliegt, fc^öpfte unb, nad^bem er bie @rbe ftd^ l^atte fe^en

laffen, fte 3^ ^eö SBafferg, toeld^eö felbigc in ftc^ gel^alten, befanb.

25 .f>ierau^ unb auö ber 3Kenge beg SBafferg, toeld^eö bie ströme in einem

3a]^re inö 3Reer fül^ren, beftimmte er bie »^öl^e, auf meldte ba^ 2ßeer

burc^ biefe Urfad^e allmdl^Iig fteigen foUte, fo ba^ cö in 348 Sauren

auf 5 Bott mü^te l^öl^er befunben toerben.

2)urd^ bie SSetrac^tung, toeld^e toir oon ber marmornen Sanf um
30 bag (St. 5Rarfug=3fiat{)^aug 3U SSenebig angefül^rt l^aben, unb burd^

baö aSerlangen ein SSJ^a^ 3U l^aben, bie ®rö§e feiner übrigen Semer»

hingen baburd^ 3u beftimmen, mürbe 5Kanfreb bemogen, bie oorer»

todl^nte ßr^ö^ung ber ^eere^fldc^e fo meit 3U üermel^ren, ba^ jtc in

230 Salären einen %u^ auftrüge, toetl, toic er be]^au;)tet, bie f^Iüffc

35 aufeer ber 3arten @rbe, bie il^rc SBaffer trübe mad^t, nod^ Diel @anb,

Steine u. b. g. mit ftd^ inö Wm fd^le^)pen. 2luf biefen %u^ mürbe

ba^ Unglücf ber 6rbe mit 3iemlid^ fd^neHen ©d^ritten l^erbeirürfen,
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obglctd^ er bod^ nod^ mit % bel^utfamer l^anbelt alg ^artfödcr,

ber au8 ber gleid^en 23eobad^tung beim 3ltl^ein[trom ber ©rbe baS ©d^id«

fal anfünbigt, ha^ innerl^alb 10000 Salären il^r bctool^nbarer Streit

muffe toeggefpült fein, bag SJieer alleg bebecfen unb nid^tg alö bie fal^lc

f^elfctt au8 bcmfelben l^eröorragen; tooraug man jtd^ auf ben ©rab be^ s

aSerfaUg in einer dtoa^ minbern B«t, 3. @. öon 2000 Sauren, leidet*

Iid§ bie Slled^nung mad^en !ann.

£)er tüal^re ^el^ler biefer 9)Zeinung befielet nur in bem 3Jlel^r ober

SBeniger; fonft ift jte im ©runbe rid^tig. ©^ ift an bem, ba^ ber

Sflegen unb bie ?5lüffe ba^ @rbreid^ abfaulen nnb in8 2Keer fül^ren; 10

aßein eö ift toeit gefel^lt, ba^ jte eg in fo großem ®rabe tl^un foUten,

aU ber SSerfaffer »ermutiget, (är nal^m toiHfürlid^ an, ba^ bk @tr5mc

baö ganae ^a^x über fo trübe fliegen, alö jte e^ in benjenigen Slagen

tl^un, ba ber öon ben ©ebirgen abtl^auenbe @d^nee bie l^ejtige @te^=

böd^e öerurjad^t, n)eld^e baS @rbreid^ angugreifen bie öoKe ©ewalt l^aben, 15

unb ba bag @rbreid^ feiber ööttig burd^ne^t unb burd^ bie öortgc 2iSinter=

falte mürbe genug getoorben, um fo leidet al^ möglid^ toeggefpült ju

toerben. SBenn er biefe SSel^utfamMt gugleid^ mit ber Slufmer!fam!eit

üerbunben l^ätte, bU er auf ben Unterjd^ieb ber ?5lüffe fjättz l^aben

foUen, bereu biejenige, bie öon ©ebirgen unterl^alten merben, toegen 20

ber ©etoalt ber ©iefebäd^e, toeld^e jtd^ in fte öergiefeen, mel^r geraubte

@rbe alö anbere, bie öon bem ^jlatten ßanbe erndl^rt werben, in jtd^

Italien, fo toürbe jtd^ feine 9^ed^nung fo fel^r öerringert ^aben, bafe er

ben Slnfd^lag öermutl^lid^ ptte fal^ren lafjen, bie @r!lärung ber beob»

ad^teten SSerönberungen barauf 3U grünben. Sßenn man enblid^ l^iebei 25

nod^ ertoägt: ba^ baö 5[J?eer burd^ eben biefe Seöjegung, toegtöegen

man il^m beimißt, ba^ eö nid^tg iobteg bei jtd^ leibe, nämlid^ burd^

bie beftanbige Slbfül^rung aller 3Katerie, bie nid^t gleid^en ®rab ber

S3en)eglid§!eit l^at, an bie Ufer, biefen ©d^lamm nic^t auf feinem ©runbe

jtd^ pufen laffe, fonbern il^n unöer^üglid^ an baö fefte Sanb abfege 30

unb eg bamit öermel^re: fo toürbe bie i5^urd^t, ben ©d^laud^ beö 9Keereg

bamit aufgefüllt gu feigen, jtd^ in eine gegrünbete .^offnung öertoanbelt

l^aben, burd^ ben 9^aub ber l^ol^en ©egenben an ben ©eeufern beftdnbig

neu ßanb gu überfommen; benn in ber %'i)at, in aKen 3Weerbufen, 3. @.

in bemienigen, fo ben ^iamen btB rotl^en 50'ieereg fül^rt, imgleic^en im as

aSenetianifd^en ©olfo, aiel^t jtd§ baö 3Reer öon ber @pi^e aUmö^lig gu*

rü(f, unb M trotfene Sanb mad^t an bem JReid^e be^ 3lie|)tun0 be=
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ftönbtg neue ^merbungen; an ftatt ba^, toenn bie 3Sermutl^ung beö

ertudl^nten ^iaturforfd^erö gcgrünbet todrc, jtd^ ba8 ©etodffer immer

mel^r über bie Ufer augbreiten unb ba$ trocfnc ©rbrcid^ unter bem

naffen ©lemente begraben toürbe.

5 2Baö aber bie Urfad^c ber ©miebrigung ber ©egenben am Ufer be8

abriatifd^en üJJeereö betrifft, fo tooHte id^ (»ofern cB »irflid^ bamit feine

JRid^tigfeit l^at, ba^ eg nid^t immer fo getoefen) beöl^alb mid^ lieber an

eine SSefd^affenl^eit beg Sanbeg toenben, bie Italien öor Dielen anbem
befonberg l^at. Sßir toiffen ndmlid^: ba^ bk ©runbfefte btefeg Sanbe^

10 untergetüölbt fei, unb bafe bk ©rbbeben, ob ftc gleid^ üomel^mlic^ in

bem untern Stalten toüt^en, bennod^ aud§ bd bem obern il§re ©emalt

ankläffen unb burd^ tl§re ßrftrcdung in todk ©egenben, ja fogar big

unter bie 5Keere l^inioeg bie gufammenpngenbe untcrirbifd^e ^ßl^Iungen

3u er!ennen geben. SBenn nun bie @rfd^ütterung ber unterirbifc^en ßnt*

15 3Ünbungen bie ©runbfefte berfelben ju betoegen oermögenb tft unb fte

fd^on oft betoegt l^at, ift eö nid^t gu »ermutigen, ba§ bie [Rinbe nad^

oielen l^efttgen SlnfdUen einigermaßen ftd^ gefenft l^abe unb in Slnfel^ung

ber 5Bleeregfldd^e !önne niebriger getoorben fein?

2)ie bxiiii 3Reinung, toeld^e bie SSermel^rung bcg trocfnen £an=

20 beg unb SSerringerung ber ©etodjfer auf bem ©rbboben aU einen SSor»

boten il^reg 25erberbeng anfielet, l^at eben fo ttjol^l anfd^einenbe ©rünbe

aug ber SSeobac^tung aU bk oorige, aber toeniger begreiflid^e Urfad^e

ftc 3u erfldren. 2)enn eg ift getoiß, ba^, obgleich eö fd^einen möd|te,

bag 9Reer, toenn eö an einer (Seite baB fefte £anb gleid^ aUmdl^Iig

25 trodfnen Idßt, bemdd^tigc ftd^ bafür toieber anberer ©egenben, in loeld^e

eö fid^ l^ineinarbeitet, unb l^alte ftd^ im ©angen fc^ablog, bennod^,

loenn man eg genau ertodgt, toeit größere ©trecfen oon bem 3Keere

entblößt toerben, alg biejenige ftnb, über bie eg ftd^ ausbreitet. SSor*

nel^mlid^ oerldßt baB 5Keer bie niebrigen ©egenben unb nagt an ben

30 l^ol^en Ufern, toeil biefe feinem Slnfall oomel^mlid^ auögefe^t ftnb unb

bie erftern felbigen burd^ eine gelinbe 2lbfd^ießig!eit oereiteln. 2)iefeg

allein fönnte einen Semeiö abgeben: baß bk ÜWeeregfldd^e ftc^ über»

l)aüpi nid^t mel^r unb mel^r erl^ebe; benn man toürbe ben Unterfd^ieb

am beutUd^ften an ben Ufern f^üren, ba bag Sanb mit gringem 3[b=

35 fall ftc^ gum S3oben beg aj?eereg allmdl^lig emiebrigt; bafelbft mürben

10 fjuß ßrl^öl^ung beö SBafferg bem feften £anbe oiel abgetoinnen. 2)a
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e0 jtd^ öielmel^r gan^ entgegen üerpit, unb, inbem baö 5Weer biejenige

SDämme, bie e8 öorbem aufgeworfen 'i)ai «nb über bie eö ol^ne ßtoeifel

bamalg »eg gegangen ift, nun nid^t mel^r erreici^t, bieg betoelfet, ba^

eö feitbem niebrtger gctoorben; toie j. @. bie 2 preu^i[(j^e ^lel^rungen,

bie 2)ünen an ben l^ottdnbifd^en unb englifd^en lüften nid^tö anber^, 5

aI0 ©anbpgel jtnb, bie ba^ 2Jieer el^ebem aufgetrieben \)at, bie aber

anje^t aU ©d^u^toel^ren toiber baffelBc bienen, nad^bem folci)eg bie ^b^t

ni^t mel^r erreid^t, jte au überfteigen.

(SoH man aber, um biefeö ^^nomenon in feiner öoKen ©ültig»

feit 3U laffen, gu einer toirütd^en SSerfd^toinbung be? flüf|tgen ßlementö 10

unb SSertoanblung beffelben in einen feften 3uftanb, ober 3U einer SSer»

ftegung beö ^tegentoafferg in baö 3n«cre ber @rbe, ober gu einer ftet^

3une]^menben SSertiefung beg SSetteg ber «See burd^ beffen unaufl^örlic^e

aSetoegung feine 3ufluc3^t nel^men? 2)er erftere ©runb toürbe tool^I ben

minbeften Slntl^etl an einer merüid^en 3[^erdnberung l^aben, ob er gleid^ 15

nid^t fo fel^r, tote eg fdfjeint, einer gefunben ^laturtoiffenfd^aft totber»

ftreitet. 2)enn gleid^tote anbere flüfjtge SJiaterien bisweilen einen feften

©tanb annel^men, ol^ne bennod^ il^r SBefen gu üerlieren, 3. @. Quedf«

jtlber, toeld^eg in ben SSerfud^en beS SSoerl^aaöe bie ©eftalt eineö rotl^en

^ulöerS annimmt, bie Suft, bie if)ale3 in aßen üegetabilifd^en Pro- 20

ductis, üornel^mlid^ bem 2Seinftein, al§ einen feften Körper angetroffen

l^at, fo tl^ut ol^ne S^J^ifel biefe§ ba3 SBaffer gleid^faß^, beffen Sll^eilc

in ber SSilbung ber ^flanaen il^re f^Iüffigfeit abaulegen fd^einen, fo

ba^ ba§ aUerauggetrodfnetfte gerriebene ^ol^ bei dfiemifd^er 5luflöfung

bo^ immer SSaffer üon ftd^ giebt, toorauS eö nid^t unioal^rfd^einlic^ 25

toirb: ba^ ein ieil ber ©etoaffer beS @rbbobenS 3U ber SSilbung ber

©etoöd^fe öertoanbt wirb unb nimmer in ba^ 5!Jleer gurüdEJel^rt. Slllein

gum loenigften !ann biefe Slbnal^me nid^t merflid^ werben, ^er atoeite

©runb !ann gleid^faUö in abfolutem SSerftanbe nid^t in Slbrebe gc«

gogen werben. 2)ag SRegenWaffer, toeld^eö bie @rbe in fid^ giel^t, ftn!t 30

3War in biefer nur öornel^mlid^ fo tief, U^ eS ettoaö bid^tere ©d^id^ten

finbet, bie eö nid^t burd^Iaffen unb e^ nötl^igen nad^ bem Slbl^ange

berfelben einen 5luögang gu fud^en unb Sluellen gu unterl^alten. SlHein eg

Wirb jebergeit ettoaö oon bemfelben burd^ aUe ©d^id^ten bi§ gu ben

felftd^ten ftd^ l^inunterfeigen unb aud^ in biefen burd^ il^re dixi^t brin= 35

gen unb biejenige unterirbifd^e SSaffer fammlen, welche bei ©elegenl^eit

einiger ©rbbeben guweilen l^erüorgebrod^en jtnb unb ßdnber über=
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fd^tocmmt l^aben.*) 2)iefcr SSerluft bc3 3Kcern)affcrg !önnte DieÜcid^t

ni(^t unBetrÄd^tltc^ fein unb oerbtcnte genauer ertoogen 3U »erben.

Mein bcr britte ©runb [d^cint toofjl ben größten unb unftrittigften Sin*

tl^etl an ber oermtnberten .^öl^c beö 3Reere8 ju l^aben, ttcld^e immer

6 abnel^men mu^, je tiefer biefeg fein Seite aufarbeitet, toietool^I auf biefe

2lrt nid^t ber geringfte ©d^rttt ^um 3Serberben ber (5rbe 3U bcforgen ift.

SBeld^eg ift benn ba^ S^efultat ber Prüfung, bk über btc biöl^er

üorgetragene 5Reinungen angefteflt toorben? 3Bir l^aben bie bret crftere

öerneinenb entfd^ieben. 5Daö ©rbreid^ öerliert !eine ©alaigfeit burd^

10 baö Slbfpülen beö 9ftegenö unb ber Sdd^e; bk fette (5rbe toirb nid^t

burd^ bk f^lüffe mit unerfe^lid^em SSerluft in baö 2Keer gefd^Ie^pt, um
eö enblid^ au^aufüUen unb bie ©etodffer beffelbcn über baö betool^ntc

Sanb toieberum gu erl^eben. @ie fül^ren in ber Sl^at bemfelben ben

9taub ber l^ol^cn ©egenben gu; allein biefeg bebient jtd^ beffelben, um
15 il^n mieberum an ben Ufern beS feften Sanbeä abgufe^en, unb bk Unter»

l^altung unb 33ilbung ber SSegctabilien foftet bem 3Jieere einen toirf»

lid^en Sluftoattb auggebunfteteg SBafferg, tooüon ein naml^after 'Il^cll

btn flüfjtgen Buftanb abgulegen unb ba^ ©rbreid^ toegen feinel 35er=

luftg fd^abloö 3U Italien fd^eint. ©nblid^ l^at bie SSermutl^ung öon ber

20 tolrüic^en Slbnal^me ber ©emdffer beö Dceang ungead^tet il^rer SBal^r»

fd^einlid^feit bod^ nod^ nid^t genugfam gegrünbete Buoerlöfftgfeit, um
in einer fid^ern .^^potl^efe einen entfd^eibenben Sluöfprud^ gu öeranlaffen.

©g bleibt alfo in Slnfel^ung ber SSerdnberung ber ©eftalt ber ©rbe eine

cingige Urfad^c übrig, toorauf man mit ©emi^l^eit red^nen fann, toeld^c

25 barin befielet: bafe ber 3Regen unb bk 33öd^e, inbem jte baö ©rbreid^

beftönbig angreifen unb öon ben l^ol^en ©egenben in bie nieberen db^

fpülen, bk .f)öl§en nad^ unb nad^ eben ju mad^en unb, fo öiel an il^nen

ift, bie ©eftalt ber @rbe i^rer Unebenl^eiten gu berauben trad^ten.

iiefe SBirfung ift gett)i^ unb guoerläffig. 2)ag ©rbreid^ ift biefer J8er»

30 önberung aud^ fo lange unauggefe^t unterworfen, fo lange e8 an bem

Slbl^ange ber l^o^en 2;i^eile 5Katerien giebt, meldte öon bem JRegentoaffer

angegriffen unb toeggefpült loerben fönnen, unb bk ^be toirb öon

bcrfelben nid^t e^er frei fein, al^ biö nad^ »eggefpülten loderen ©c^id^ten

bie felftd^te ©runblagen berfelben bie einzige ^ö^en auömad^en »erben.

35 •) ©ic^e ber töntQl. Slfab. ber ffiiffenfcf). a« ^a«* P^9f^f<3^c Slb^anblunflen;

Don @temtDciry(f)e Übet[. 2ter SSonb. p. 246.

Jla«t'l e^^tifttn. Srrfe. I. 14
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btc fetne SBerönberung mel^r erleibett. 2)iefc SSerdnberung ift nid^t

aKein »cgcn bev SSerfe^ung ber ©d^td^tcn, baöon i)ic frud^tfiarften

unter ben tobten öerfenft unb begraben toerben, fonbern öielmcl^r »egcn

ber Slufl^ebung ber nüpd^en ©ntl^eilung beö feften ßanbeg in STpler

nnb .^öl^en bk beforgltd^e Urfad^e il^reg beöorftel^enben 3Serberbeng. s

Söenn man bk gegentoärttge ©inrid^tung beg feften SanbeS anjtel^t,

fo toirb man mit SBctounberung eine regelmäßige Segiel^ung ber er*

l^abenen ©egenben gegen bk tiefen getoal^r; ba^ ba^ @rbreid§ in toeiten

©trecfen fid§ mit gemäßigtem Slbl^ange nad^ bem ©d^laud^e eineö ^rluffeS

neigt, ber bk größte Sliefc beö %i)aU einnimmt unb nad^ beffen @r* lo

ftrerfung eine ebenmäßige fortgel^enbe Slbfd^ießigfeit bi^ ju bem 9Keere

^in "i^ai, barin fold^er fein SBaffer ausleert. 2)iefe mol^lgeorbnete SSer*

faffung, bk ba^ fefte fianb üon bem Überfluffe be^ 9fiegcnmafferS be=

freiet, berul^t fel^r auf ben ®rab il^rer ©röße, bamit toeber ein gar 3U

großer SlbfaH baö SBaffer, meld)eg gur ?5tud§tbarfeit angetoanbt toerben 15

foK, au fd^nett abfül^re, nod) eine gar 3U gringe Slbfd^ießigfeit eö gum

©d^aben berfelbcn au lange barauf rul^en unb ftd§ l^äufen laffe. SlÜcin

biefe öortl^eill^afte SÖeftimmung leibet burd^ bie ftetö toäl^renbe SBirfung

be0 JRegenö beftänbigen Slbbrud^; inbem berfelbe bie .^öl^en öerminbert

unb baburd§, baß er bie abgeriffene SJJatericn in bie niebrigen ©egenben 20

fül^rt, bie ©eftalt ber @rben allmäl^lig ber SSefd^affenl^eit näl^ert, bie

fie l^aben toürbe, toenn alle Ungleid^l^eiten ber Dberfläd^e üerfd^munben

mären, unb ba§ ol^ne Slbgug ftd^ l^äufenbe SBaffer, ba^ ber biegen über

ben ©rbboben fül^rt, ben (Sd^oß berfelben burd^meid^en unb bie betool^n*

bare 3Serfaffung aernid^ten mürbe. 3d§ l^abe fd^on angemerü: ba^ bk zs

SSoHenbung be^ SSeraltenö ber @rbc, ob fte gleid§ in langen Seiten

!aum merflid§ toerben fann, bennod^ ein gegrünbeter unb miffengmür*

biger SSormurf ber pl^ilofo^l^ifd^en S3etrad§tung fei, barin ba^ ©ringe

nid^t mel^r gring ober nid^t^toürbig ift, meld^eö burd^ unaufl^örlid^e

©ummirungen eine toid^tige SSeränberung beftänbig naiver l^erbeifül^rt, so

unb in ber ba^ SSerberben nid^tö anber§, alä ^dt brandet, um üott-

ftänbig a« toerben. 2Kan fann inbeffen nid^t fagen: ba^ bk «Sd^ritte

au biefer SSeränberung gana unb gar nid^t au merfen mären. Sßenn

bk .^öl^en beftänbig abnel^men, fo mirb ber 3ufl«ß beg SBafferö in

bie niebere ©egenben, toeld^er ßanbfecn ober aud^ ©tröme unterl^ält, 35

immer üerminbert toerben. 5Diefe toerben an ber Slbnal^me il^rer ©röße

bie 3cwgniffe fold^er 3Scränberung mit ftd^ fül^ren. 3« ber Sll^at toirb
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man an allen Sanbfecn 3KerfmaaIe finben : bafe fte ftd^ üorbem toeiter

crftrccft l^aben. 5Der fiol^e Z^dl öon ^reufeen ift ein red^teS Sanb öoH

(Seen. 5Kan toirb ntc^t leicht einen öon benfelben feigen, ba man nid^t

neben il^nen grofee anftofeenbe ebenen follte getoaJjr merbcn, bic fo

5 toaffergleid^ ftnb, ba^ man nid§t 3h)eifeln fann, fte l^ötten öorbem aud^

gu bem @ee ge{)ört unb feien nur nad^ unb nad^ trodfen gclaffen »or*

ben, nad^bem biefer ftd^ »eiter gurüdf geaogen, tt>eil fein ©etoöffer ftd^

aHmöl^Ug oerringert l^at. Um ein S^cifpiel anaufül^ren: fo l^atnac^ fid^ern

3eugniffen öor Sllterö ber 2)raufenfee big an bie ©tabt gJreu^ifd^*

10 |)oIlanb gereid^t unb ©elegenl^eit gur ©d^iffal^rt bafelbft gegeben, ber

anje^t ftc^ auf eine 9J?etle baöon gurüdfgegogen l^at, aber fein öormaligel

S3ette burc^ eine lange ßbene, bk beinal^e toaffergleic^ ift, unb bercn

Dormalige erl^öl^te Ufer gu beiben leiten gefeiten »erben, annod^ beut*

lid^ begeid^net. 2)iefe allmdl^ligc SSerönberung ift alfo fo gu reben ein

15 X^eil eineö fortfd^reitenben SSerl^altniffeg, beffen le^teö ©lieb faft un=

enblid^ toeit öon bem Slnfange abfielet unb oieHeic^t niemals erreid^t

toirb, tt)eil bie Offenbarung ber ©rbc, bie mir beiool^nen, ein plö^lid^eö

©d^irffal öor^eroerüinbigt, beffen Sluöfül^rung il^re 3)auer mitten im

SSol^lftanbe unterbrechen unb il^r nid^t ßeit laffen foH, burd^ unmerflid^e

20 ©tufen ber Slbönberung 3U üeralten unb fo 3u reben einen natürlid^en

%ob 3U leiben.

3d^ bin inbeffen ben öerfd^iebenen ^Df^etnungen, bk man öon bem

SSeralten ber @rbe aufroerfen !ann, nod^ bie Seurtl^eilung ber oierten

fd^ulbig: ob ftc^ nid^t bk ftetö toirffame ^aft, toeld^c getoiffermaßen

25 baö Seben ber 9latur mad^t, unb bie, toietool^l fie nid^t ftd^tbar in bic

3lugcn föHt, bennod^ bei atten Beugungen unb ber £)!onomie aller bret

9iaturreid^e gefdl)äftig ift, nad^ unb nad^ erfd^öpfe unb baburc^ ba9

SSeralten ber 3fiatur oerurfad^e. 2)ieienige, bk in biefem SSerftanbc

einen allgemeinen SSeltgeift annel^men, üerftel^en barunter feine un*

30 materielle ^aft, feine ©eele ber 2Belt ober ^laftifd^e ^Raturen, bie ®e=

fd)öpfe ber fül^nen ©inbilbunggfraft, fonbem eine fubtile, aber überaß

mirffame 3Jiaterie, bk bei ben Silbungen ber 9latur ba9 -acttoe ^rin*

cipium auömad^t unb alö ein toal^rer ^roteu^ bereit ift, alle @eftalten

unb fjormcn angunel^men. ^ine folc^e SSorfteUung ift einer gefunben

85 9iaturtt)iffenfd^aft unb ber S3eobadf)tung nid^t fo fel^r entgegen, aU man
»ol^l benfen follte. 2Benn man ermägt: ba^ bie ^J'iatur in bem ^flangen»

reiche bin fräftigften unb geiftigen S^^eil in ein geojiffeg Dl gelegt l^at,

14*
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treffen Sä^tgfcit feine i^^lüd^tigfeit befefttgt, unb beffen S^eraul&ung ent*

toeber burd^ bie Sluöbüftung ober d^emtfd^e ^nftgriffe feinen nter!«

lid^en SSerluft beö ©etoid^tg »erurjad^t, obgleid^ baS Burüdgebliebene

alöbann nid^tö al0 eine tobte 3Raffc i[t; toenn man btefen @<)irltu8

gilector, toie il^n bie Chemici nennen, biefe fünfte ©ffeng, bie baS ^pt^ «

cififd^e Unterfd^eibunggaeid^en eineö {eben ©etodd^feg auömad^t, er*

toögt, toie er aKentl^alben gleid^ leidet bnrd§ einerlei SHal^runglmittel,

ttömlid^ bnrd^ reineö SBaffer unb Suft, eraeugt toerbe, toenn man bie

fo berufene flüd^tige ©durc bk allentl^alben in ber ßuft ausgebreitet

ift, bk bag actioe ^rinci^)ium in ben meiften Strien ber ©al^e, baS lo

toefentUd^e STl^eil beS ©d^toefelö unb ba§ öomel^mfte in bem S5renn=

baren beg geuerS auSmad^t, beren Slnaiel^ungg« unb 3urüdtfto|ungg=

frdfte fid^ bei ber @le!tricitdt fo beutlid^ offenbaren, »eld^e fo gcfd^icft

ift bie Seberlraft ber ßuft 3U beatoingen unb ^Übungen gu oeranlaffcn;

tocnn man biefen ^roteul ber 3liatur ertodgt: fo toirb man betoogen 15

eine überaß »irffame fubtile 5Katerie, einen fogenannten SBeltgeift, mit

SBal^rfd^cinlid^feit 3U »ermutigen, aber aud§ gu beforgen: baf bie un=

aufl^örlid^e ßcngungen oieUetd^t immer mel^r öon bemfelben oerael^ren,

aU bie Berftörung ber 9iaturbilbungen gurürfUefert, unb ba^ bie ^iatur

oieÖeid^t burd^ ben Sluftoanb berfelben beftdnbig ettoaS öon tl^rer ^raft 20

einbüße.

SBenn id^ ben Srrieb ber alten SSölfer ju großen 3)ingen, ben

@nt]^ujtaSmu0 ber @]^rbegierbe, ber S^ugenb unb ber i^eil^eitSliebe, ber

fte mit l^ol^en Segriffen begeifterte unb fte über jtd^ felbft erl^ob, mit

ber gemäßigten unb faltftnnigen SSefd^affenl^eit unferer Briten oergleid^e: 25

fo finbe id§ 3toar Urfad^e unfern ^a^^unberten 3U einer fold^en SSer«

dnberung ®lüdE 3U tt)ünfd§en, öjel^e ber «Sittenlel^re fotool^l, aU ben

SBiffenfd^aften gletd^ eintrdglid§ ift, aber id^ geratl^e bod^ in 5Serfud^ung

3u »ermutigen; baß öieUeid^t biefeS 9ÄerfmaIe einer getoiffen @rfaltung

be^ienigen ^euerS feien, toeld^eö bie menfd^lid^e SUlatur belebte, unb 30

beffen ^eftigfeit eben fo frud^tbar an Slugfd^njeifungen alS fd^önen

SBirfungen toar. Söenn id^ bagegen in @riüdgung ^k^c, tote großen

©infiuß bie SRegierungSart, bk Untertoeifung unb baS @;cempel in bk

©emütl^Soerfaffung unb bie (Sitten l^abe, fo 3toeifle id^, ob bergleid^en

3toeibeutige 3)Jerfmale SSetoeiStpmer einer toirfUd^en SSerdnberung ber ss

9latur abgeben fönnen.

3d^ ^abe bemnad^ bk aufgetoorfene ^^rage üon bem SSeralten ber
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@rbc nid^t cnt[d§eÜ)enb, tote cö bcr untcrncl^mcnbe ®cift ctneS fül^ncn

!Raturforfd^cr0 erl^cifd^en toürbc, fonbcrn ^)rüfcnb, tote e3 bk Sefd^affen»

l^ett beS S5ortourf3 felber mtt fd^ bringt, abgel^anbelt. Sd§ l^abe bcn

Segrtff rtd^tigcr gu beftimmen gefud^t, ben man ftd^ üon btefer 9Ser»

8 änbcrung gu tnad^en l^at. @g !önnen nod^ anbere Urfad^cn fein, ble

burd^ einen ))lö^lid^en Umfturg ber 6rbe il^ren Untergang gu toege

bringen fönnten. 2)enn ol^ne bcr Kometen gu geben!en, bercn man
jtd| 3U aUen au^erorbentltdien Sd^icffalen feit einiger 3ctt bequem gu

bebienen getou|t l^at, fo fc^eint in bem ^ntoenbigen ber @rbe felber

10 ba^ (Reid^ beg SSuIcanö unb ein großer SSorratl^ entgünbeter unb feu»

riger 2Katerie öerborgen gu fein, toeld^e unter ber oberften 0ltnbe ütel»

leidet immer mel^r unb mel^r überl^anb nimmt, bie fjeuerfd^ö^c l^duft

unb an ber ©runbfefte ber oberften ©etoölber nagt, beren ittoa Der»

l^dngter ©infturj ba^ ftammenbc Clement über bie Öberflöd^e fül^rcn

15 unb il^ren Untergang im ^^^uer öcrurfad^en fönnte. Slttein bergleid^en

3ufdlle gel^ören eben fo toentg gu ber f5^age be^ SSeraltenö ber ^be,

aU man M ber ©rtoägung, burd^ toeld^e SBegc ein ©eböube öeralte,

bie ßrbbeben ober f5=euergbrünfte in 33etrad^tung gu giel^en l^at.
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2)em

Siaerburd^Iaud^tigften, ©rogmäc^tigften Äöniöe unb $crrn,

§erm

% i i t h 1 1 i üi ,

Könige üon ^reugen,

3Warfgrafcn gu Sranbenburg,

be^ .^. a^t. atcid^g ©rgfdmmcrer unb Äurfürftcn,

@ouöcraincn unb oberftcn ^ergogc t>on «Sd^leftcn jc. ?c. k.,

5Ö^einem ?(ttergnäbigften Könige unb $crrn.





Stttcrburd^Iaud^tigftcr,

©roSmäd^tigfter Äönig,

5(ttergnäbigfter Äönig unb $crr!

3)te ßtnpfinbung ber eigenen Untoürbigfeit unb ber ©lan^ be3

5 S^roneg fönnen meine SBIöbtgfeit nid^t fo üetnmütl^tg mad^en, alö bie

©nabe, bk ber aUerl^uIbreic^fte ÜRonard^ über aUe feine Untert^anen

mit gleicher ©ro^mutl^ Derbrettet, mir Hoffnung einflößt: b(x% bic

Äül^nl^eit, ber ii) mid^ untertoinbe, nid^t mit nngnöbigen 5lugcn toerbe

angefel^en toerben. S^^ lege l^iemit in aUeruntertpnigfter ©l^rfurd^t

10 eine ber geringften groben beSjenigen (Sifcrg gu ben ^^en 6».

Äönigl. ^Kajeftät, toomit ^bi^^i ®ero 3[!abemien burd^ bie 2(uf*

munterung unb ben @d^u^ il^re^ crleud^teten «SouoerainS 3ur 9lad^»

eiferung anberer ^Rationen in ben SBtffenfd^aften angetrieben »erben.

SBie beglüdft mürbe id^ fein, toenn eö gegentoärtigem SSerfud^e gelingen

15 möchte, ben Semül^ungen, toomit ber niebrigfte unb el^rfurd^töDoÜftc

Untertl^an unau^gefe^t beftrebt ift, fid^ bem 9lu^en feinet 35aterlanbe8

einigermaßen braud^bar ^u mad^en, ba^ aHerl^ßd^fte SBol^Igefallen feinet

2Ronard|en 3u ertoerben. ^(i) erfterbe in tieffter ^eöotion,

em. Äönigl. ^Rajeftdt

20 oKeruntcrt^antgfter Jhte(i^t,

Äönig^berg

ben 14. a^drd 1755.

ber SSerfaffer,





SSorrebe.

'^^ ]§abc einen 35ortourf gctodl^lt, toeld^er fotool^I öon ©etten

feiner tnnern ©d^toterigfett, aB aud^ in Slnfel^ung ber Steligion einen

großen S^l^eil ber ßefer gletd^ anfdnglid^ ntit einem nad^t^eiligen SSor*

s urtl^eile eingunel^men üermögenb ifi. ^aS ©^ftematifd^e, tteld^eg bie

großen ©lieber ber @(l^ö:pfung in bem gangen Umfange ber Unenblid^»

feit öerbinbet, gu entberfen, bie Söilbung ber SBeltför^jer felber unb

ben Urfprung il^rer SSemegungen au8 bem erfien Suftanbc ber 9latur

burd^ med^anifd^e ©efe^e J^erguleiten: fold^e ©injic^ten fd^etnen fel^r

10 toeit bie ^öfte ber menfd^lid^en SSemunft gu überfc^reiten. aSon ber an»

htm Seite brol^t bie ^Religion mit einer feierlid^en Slnflage über bie

aSermegenl^eit, ba man ber ftd§ felbft überlaffenen !Ratur fold^e f^olgen

beigumcffen ftd^ erfül^nen barf, barin man mit 3fied§t bie unmittelbare

^anb beö l^öd^ften SBefeng getoal^r toirb, unb bejorgt in bem SSortoi^

15 fold^er Setrad^tungen eine ©d^u^rebc beä ©otteöleugnerg anautreffen.

5c^ fel^e alle biefe @d^tt)ierig!eiten tool^I unb toerbe bod^ nid^t Hein»

niiit^ig- 3d^ empftnbe bie gange «Stdrfe ber ^inbemiffe, bk ftd§ ent»

gegen fe^en, unb öergage bod^ nid^t. 5<3^ ^abc auf eine geringe SSer»

mut^ung eine gefö^rlid^e 9fiei[e gemagt unb erblirfe fc^on bie SSorgebürge

20 neuer Sänber. 2)ieienigen, toeld^e bk ^ergl^aftigfeit l^aben bie Unter»

fud^ung fortgufe^en, »erben jte betreten unb baS aSergnügen l^aben,

felbtge mit i^rem 5Ramen gu begeid§nen.

Sd^ l^abe nid^t el^er ben Slnfd^Iag auf biefe Untemel^mung gefaxt,

aU m i^ mid^ in ^nfe^ung ber «pflid^ten ber 3fieUgion in (Sic^er^eit

25 gefe^en l^abe. 2Kein ©ifer ift üerbop^jelt tcorben, al^ ic^ bei iebem



222 Slttgcmeinc SHaturQefd^id^tc unb ST^coric bti .^immeW.

©d^rittc bie SWeBel ftd^ gerftreuen fal^, toeld^e l^inter il^rer 2)unfel]§eit

Ungel^eucr 3U üerlbergen fd^ienen unb nad^ bereit Bert^eilung bk
«^errltd^feit be^ l^öd^ften SSefenS mit bem lebl^afteften ©lanae l^erüor«

brad^. 5)a id^ biefe 23emü!^ungen öon aller Strdflid^feit frei toei^,

fo toill id^ getreulid§ anfül^ren, toag öjol^lgejtnnte ober aud^ fd^toad^e 5

©emütl^er in meinem ^lanc anftö^ig ftnben fönnen, itnb bin bereit

eg ber Strenge beg red^tgldubigen ä^reopaguö mit einer f^tetmüt^igfeit

3U untertoerfen, bk ba^ SD'lerfmaal einer reblid^en @e|tnnung ift. 25er

©ad^toalter beö ©laubeng mag bemnad^ guerft feine ©rünbe l^ören

laffen. 10

SBenn ber SBeltbau mit aller Örbnung unb @d§ön!E)eit nur eine

3Bir!ung ber il^ren allgemeinen SSetoegung^gefe^en überlaffenen 3ßaterie

ift, njenn bie blinbe 50^ed^ani! ber 9latur!räfte ftd^ aua bem 6l)aog fo

]^errlid§ au entmidfeln toei^ unb gu fold^er SSoÜfommenl^eit üon felber

gelangt: fo ift ber Seweiö beg göttlid^en Url^eberö, ben man auö bem 15

Slnblirfe ber ©d^önl^eit beg SBeltgebdubeg giel^t, üöUig ent!rdftet, bie

9iatur ift fid^ felbft genugfam, bie göttlid^e 9flegierung ift unnötl^ig,

6pi!ur lebt mitten im (Sl^riftentume toieber auf, unb eine unl^eilige

SBelttoeiöl^eit tritt bm ©lauben unter bk %n^t, loeld^er il^r ein l^etleg

£id|t barreid^t, jte au erleud^ten. 20

SSenn i^ biefen SSoriourf gegrünbet fdnbe, fo ift bie Überaeugung,

bk id^ üon ber Unfel^lbarfeit göttlid^er SBal^rl^eiten l^abe, M mir fo

öermögenb, ba^ id^ aUeg, toaS il^nen totberf^rid^t, burd^ jte für gnugfam

toiberlegt Italien unb öertoerfen loürbe. 5llletn eben bie Übereinftimmung,

bte id^ a^if^ctt meinem ©Aftern unb ber Sfieligion antreffe, erl^ebt meine 25

Buüerjti^t in Slnfel^ung aUer ©d^toierigfeiten a« einer unerfdtirodfenen

©elaffen^eit.

3d^ erfenne ben ganaen SBertl^ berjenigen 23etoetfe, bie man auö ber

©d^önl^eit unb üoEfommenen Slnorbnung beö SBeltbaueg a«^,Seftdtigung

eineö pd^ftioeifen Url^eberg ^kl)t SSenn man nid^t aller Überaeugung 30

mutl^totnig miberftrebt, fo mu^ man fo untotberf^red^lid^en ©rünben

gewonnen geben. SlHein xä) bel^au^jte: ba^ bie SSertl^etbiger ber ^Religion

baburd§, bafe jte ftd^ biefer ©rünbe auf eine fd§led)te 2lrt bebienen, ben

©treit mit bm ülaturaliften oeretoigen, tnbem fic ol^ne ^flotl^ benfelben

eine fd§toad§c «Seite barbieten. »s

SJJan ift getool^nt bie Übereinftimmungen, bie (Sd^önl^eit, bie

3ioe(fe unb eine üoHfommene S3eaiel§ung ber äRittel auf bicfelbe in
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bcr Statur gu bemerfen unb l^erauSaufhreid^cn. Slllctn inbcm man bic

?Ratur Don biefer @eite erl^ebt, fo fud^t man fte anbererfettg toieberum

3U öerringern. 2)ie[e SBol^lgereimtl^ett, fagt man, ift il^r fremb, fie

ttürbc, il^rcn allgemeinen ©efe^en übcriaffen, nid^tö alö Unorbnung gu*

5 toege bringen. 2)ie Überetnftimmungen geigen eine frembe .^anb, bie eine

öon aUer 3fiegelmäfeig!eit oerlaffene SJiaterie in einen toeifen ^lan 3U

gtoingen getoufet l^at. Slttein id^ anttoorte: menn bie allgemeinen 2Bir«

hmgögefe^e ber 2Raterie gleid^faUö eine ^Jolge auö bem l^öd^ften @nt»

tourfe ftnb, fo fönnen ftc oermutl^lic^ feine anbere 23eftimmungen l^aben,

10 alö bk ben ^lan oon felber 3U erfüllen trad^ten, ben bic l^öc^fte SSeig*

l^eit jtd§ öorgefe^t l^at; ober toenn bicfeö nid^t ift, follte man nid^t in

Sßerfuc^ung geratl^en 3U glauben, bafe toenigfteng bie 3J?aterie unb il^re

allgemeine ©efe^e unabl^ängig toören, unb ba^ bk l^öd^ftmeife @ett)alt,

bie jid^ il^rer fo rül^mlid^ft 3U bebienen gemußt l^at, gmar grofe, aber

15 bod§ nid^t unenblid^, gmar mä(iiÜQ, aber bod^ nid^t aUgenugfam fei?

©er SSert^eibiger ber 9fieligion beforgt: ba^ biejenigen Übereinftim*

mungen, bie ftd^ auö einem natürlichen ^ang ber 9Jiaterie erflären laffen,

bic Unabl^öngigfeit ber 3^atur üon bcr göttlid^en SSorfcl^ung betoeifen

bürften. @r gefielet cö nid^t unbeutlid^; bafe, toenn man gu aller Drb»

20 nung beö 2öeltbaue3 natürlid^c ©rünbe entbeden !ann, bie biefelbc auö

ben aUgcmeinftcn unb toefentlid^en ©igenfd^aftcn ber 3Katcric 3U @tanbc

bringen fönnen, fo fei cö unnötig ftd^ auf eine oberfte ^Regierung gu

berufen. 2)cr S'iaturalift finbet feine SRcd^nung babei, biefe SSorauSfe^ung

nid^t 3U beftreiten. @r txdbt aber S3eif:pielc auf, bic bic fS^^c^tbarfcit

25 ber aßgemeinen SfJaturgefe^e an ootlfommcn fd^önen f^olgen beioeifcn,

unb bringt ben 3fied^tgläubigen burd^ fold^e ©rünbe in ©efal^r, meldte

in beffen |>dnben 3U unübcrtoinblid^en SSaffen toerben fönnten. 3^^ totll

S3eifpiele anfül^ren. 3Kan l^at fd^on mel^rmal^ eö aU eine ber bcutlid^*

ften groben einer gütigen SBorforge, bic für bic 5[Renfd^cn toad^t, ange*

80 fül^rt: bafe in bem l^eifeeften @rbftrid^c bic ©eeminbc gcrabc 3U einer

fold^en Seit, ba baS erl^i^te @rbreid^ am meiften tl^rer Slbfül^lung be=

barf, gleid^fam gerufen über ba^ £anb ftreid^cn unb eö erquidfen. 3« ®-

3n bcr 3nfel ^amaica, fo balb bic ©onnc fo l)od^ gefommen ift, ba§

ftc bic em^finblid^ftc ^i^c auf baö ^breid^ toirft, glcid^ nad^ 9 Ul^r

35 SSormittag^, fdngt fid^ an au3 bem 3)Jeer ein SBinb 3U ergeben, bcr öon

allen (Seiten über ba^ Sanb mcl^t; feine «Störfe nimmt nad^ bem 3Kafee 3U,

ali bie ^öl§e ber @onnc auntmmt. Um 1 Ul§r S^ad^mtttagcl, ba e^ natür«
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lid^er SBetfe am l^ei^cften ift, ifk er am l^efttgften unb Id^t tolebcr mit

i)er ^rniebrigung ber ©onnc aUmöl^lig nad^, fo ba^ QiQiti Slbenb eben*

bie «StiUc alö beim Slufgangc l^errfc^t. 6]^ne blefe ertoünfc^te @in»

rid^tung toürbe btefe Snfcl unbetool^nbar fein, ßbeii biefe SBol^Itl^at

genießen aUe 5^ften ber ÄÄnber, bte im l^cl^en ©rbftrid^e liegen. 6

Sinnen ift eS au(]^ am nötl^igften, »etl jie, ba jtc bk ntebrigften

©egenben beö trodPenen Sanbeg jtnb, aud^ bk grö^e tf)l^e erleiben;

benn bte l^öl^er im Sanbe befinblid^e ©egenben, bal^in btefcr ©eetoinb

nid^t reid^t, finb feiner aud§ toeniger benitl^igt, bjcil ü^re ^öl^ere Sage

jte in eine litigiere ßuftgegenb öerfe^t. 3ft biefeg ntd^t aM fd^ön, lo

ftnb e0 ntd^t ^d^tbare BöJedfe, bie burd^ flüglid^ angetoanbte 3Rtttel

bemirft öjorben? Sllleln aum SBibcrf^)iel mufe ber ^laturalift bie natür«

lld^en Urfad^en baüon in ben aUgemeinften eigenfd^aften ber Suft

antreffen, ol^ne befonbere SSeranftaltungen beSmegen »ermutigen ju

bürfen. @r bemer!t mit 9?ed^t, bafe biefe ©eemtnbe fold^e periobifd^e 15

SÖemegungen anfteUen muffen, menn gleid^ fein 5!Kenfd^ auf fold^er

Snfel lebte, unb atoar burd^ feine anbere @igenfd^aft, alö bie ber £uft

aud^ ol^ne 2lbjtd^t auf biefen B^^^ blofe i\xm SBad^^tl^um ber ^flanaen

unentbel^rlid^ Donnöt^en ift, ndmlid^ burd^ il^re ©lafticitdt unb ©d^toere.

2)ie ^t^e ber @onne l^ebt baö ©letd^getoid^t ber ßuft auf, inbem jte 20

biejenige öerbünnt, bie über bem Sanbe ift, unb baburd^ bie Kil^lere

SKcereöluft öeranla^t, fie au3 il^rer ©teöe gu lieben unb il^ren ^la^

eingunel^men.

2Baö für einen 3Hu^en l^aben nid^t bie Sßinbe überl^aupt aum

SSortl^eile ber (5rb!ugel, unb maö für einen ©ebraud^ mad^t nid^t ber 25

SJienfd^en @döarfftnnig!cit aug benfelben! ^nbeffcn »aren feine anbere

etnrid^tungen nötl^lg, fte l^üoraubrlngcn, aW biefelbe aUgemetne S3e»

fd^affenl^eit ber £uft unb Sßörme, meldte aud^ unangefel^en biefer

ßtoecfc auf ber @rbe beflnblid^ fein mußten.

Q^M xf)x eg, fagt alliier ber ?5^eigeift, 3U, ba§, menn man nü|= 30

lid)e unb auf ßwedfe abgtelenbe SSerfaffungen auö ben aUgemeinften

unb einfad^ften 9laturgefe|en l^erlelten fann, man feine befonbere Ole»

gierung einer oberften SSei^^eit nötl^ig l^abe: fo feilet l^ier SSetoeife,

bie eud^ auf eurem eigenen ©eftdnbniffe ertappen toerben. 2)ie gange

Slatur, öornel^mlid^ bie unorganifirte, ift öoU öon fold^en SSetoeifen, 35

bk 3u erfennen geben, ba§ bie jtd^ felbft burd^ bk ^O'iedliantf il^rer

^dfte beftimmenbe 2Waterie eine gewiffe Sflid^tigfeit in il^ren ijolgen
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l^abe unb ben 3^egeln ber 2Bo!^lanftänbig!eit uttge3toungcn genug tl^ue.

SBenn ein 2Bof)lgejtnnter, bie gute ©ad)e ber Sieligion 5U retten, btefc

3rä]^ig!ett ber attgemeinen ^Jlaturgefe^e beftreiten rtttt, fo rtiirb er ftd^

felbft in SSerlegenl^eit fe^en unb bem Unglauben burd^ eine [d^led^te 35er=

5 tl^eibigung 2lnlafe 3U triumpl^iren geben.

SlUein la§t unö [el^en, lüie biefe ©rünbe, bie man in ben |)änben

ber ©egner aU \(i)äblxä) befürd^tet, öielmel^r frdftige Sßaffen ftnb, fte 3U

beftreiten. 2)ie nad^ il^ren aögemeinften ©efe^en ^d^ beftimmenbe ^JJaterie

bringt burd^ il^r natürlid^eö 23etragen, ober, toenn man eö fo nennen

10 toiU, burd^ eine blinbe ^IJied^anif anftdnbige f5^oIgcn l^erüor, bie ber @nt=

tourf einer !^öd)ften SBeiöl^eit gu fein fd^einen. £uft, SBaffer, SBdrme er=

3eugen, n)enn man fie ftd^ felbft überlaffen betrad^tet, Sßinbe unb 2Bol!en,

Siegen, ©tröme, toeld^e bie Sauber befeud^ten, unb alte bu nü^Ud^e t5^oI*

gen, ol^ne loeld^e bie ^latur traurig, obe unb unfrud^tbar bleiben müfetc.

15 @ic bringen aber biefe folgen nid^t burd^ ein blo^e^ Ungefäl^r, ober

burd^ einen ^n^aU, ber eben fo leicht nad^t^etlig ptte au^fatten fönnen,

l^eroor, fonbern man fielet: ba^ fte burd^ il^re natürlid^e ®efe|e einge*

fd^ränft ftnb auf feine anbere aU biefe 2Beife gu loirfen. 2ßa^ foH man

oon biefer Übereinftimmung beun geben!cn? 2Bie Ujöre eg too1)l mög*

20 lid^, ba'B 2)inge oon üerfd^iebenen 5Raturen in SSerbinbung mit einauber

fo oortrefflid^e Übereinftimmungen unb ©(^önl^eiten 3U bemirfen trad^ten

foKten, fogar 3U BtoedEen fold^er ©inge, bk ftd^ gemiffermaßen aufeer

bem Umfange ber tobten 5!Jlaterie befinben, ndmlid^ 3um üiu^en ber 3J?en*

fd^en unb 2:^iere, toenn fte nid^t einen gemeinfd^aftlidien Urf^rung er=

25 !ennten, nömUd^ einen unenbltd^en SSerftanb, in toeld^em aller ©inge

mefentlid^e Sefc^affenl^eiten be3ie^enb entioorfen Sorben? 2Benn i^re^ia»

turen für ftc^ unb unabl^dngig notl^toenbig iodren, maö für ein erftaun«

lid^eö Ungefdl^r, ober oielme^r maö für eine Unmöglid^feit mürbe eg nid^t

fein, ba^ fte mit i^ren natürlid^en 23eftrebungen ftd^ gerabe fo 3U«

80 fammen paffen fottten, aU eine überlegte finge SBal^l fte r)dtte oerein=

baren fönnen.

9lunme^r mad^c td^ getroft bie Slntoenbung auf mein gegenmdr*

tige^ Unterfangen. Sc^ nel^me bie 5Katerie atter Söelt in einer aa=

gemeinen ßerftreuung an unb mad^e auö berfelben ein oollfommeneö

35 ^ao§. 3d^ fel^e nad^ ben auggemad)ten ©efe^en ber Slttraction bdx

©toff ftd^ bilbcn unb burd^ bie BurüdfftoBung i^re 23emegung mobi--

flciren. ^d^ genieße ba§ S3ergnügen ol^ne 39eiplfe tDiUfürliciier ©r«

Stant» ^(^riften. ^txtt. I. 15
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^id^tungcn unter ber SSeranlaffung auögemad^ter Setüegung§gefe|c

jid^ ein tool^lgcorbneteö ®an3c erzeugen gu feigen, tt)el(!)eö bemienigcn

SBeIt[i)ftem fo äl^nltd^ ftel^t, ba^ toir öor Slugen l^aben, ba% t^ tni(3§

ntd^t entbre(!^en fann eö für baffelbe gu l^alten. 2)iefe uneriüartete 3lug'

toidelung ber Drbnung ber ^atux im ©rofeen ft)irb mir anfängltd^ öer* 5

bad^ttg, ba jte auf fo fd^Ied^tem unb etnfad^em ©runbe eine fo 3ufam=

mengefe^te 9fiid)ttg!eit grünbet. 3<^ belehre mid^ enblid^ au^ ber üorl^er

angeaeigtenSSetrad^tung: ba^ eine fold^e Wugtoidelung ber 5Ratur nid^t

ettoaö Unerl^örteg an il^r ift, fonbem ba^ tl^re toefentlid^e SSeftrebung

fold^c notl^ttjenbig mit ftd^ bringt, unb bafe biefeä ba^ l^errlid^ftc 3eu9= ^^

nife il^rer Slbl^ängigfeit üon bemjenigen Urtoefen ift, toeld^eö fogar bit

Öuelle ber SSefen felber unb il^rer erften 2Birfungggefe|e in jtd^ l^at.

5Diefe ©infid^t oerbo^j^elt mein Butrauen auf ben ©nttourf, ben id^ ge=

mad^t l^abe. 2)ie Bwöerftd^t öermel^rt jtd^ bei iebem ©d^ritte, ben ici) mit

f5^ortgang toeiter fe^e, unb meine Äleinmütl^tgfeit ^rt ubUig auf. 15

Slber bie SSertl^eibtgung beineö @^ftemö, mirb man fagen, ift 3U*

gleid) bie SSertl^eibigung ber 3Keinungen be0 ßpüurö, toeld^e bamit bie

größte Sl^nlid^feit l^aben. ^d^ ^itt nid^t üöttig aUe Übereinftimmung

mit bemfelben ablehnen. SSiele jtnb burd^ ben «Sd^ein fold^er ©rünbe

3U Sltl^eiften geworben, toeld^e bd genauerer ©rtodgung fie üon ber ®e» 20

totpeit beg l^öd^ften 2Befen0 am fräfttgften ptten überaeugen !önnen.

2)ie ?5oIgen, bie ein öerfel^rter SSerftanb auö untabell^aften ©runbfä^en

aiel^t, ftnb öftere fe§r tabel^aft, unb fo maren eö aud^ bk ©d^Iüffe beö

&pifvLX§, unerad^tet fein (Snttourf ber 6d§arfjtnnig!eit eineö großen ©eifteö

gemäfe toar. 25

3d^ luerbe eg alfo ntd^t in 3lbrebe fein, ba^ bk 2;]^eor{e beg

Sucrea ober beffen SSorganger, beö ($pxfux§, Seuci^pö unb 2)emo!ritu0,

mit ber meinigen Diele Sll^nlid^feit l^abe. ^d^ fe^e ben erften Buftanb

ber 9iatur, fo tuie fene 2Beltrt)etfe in ber allgemeinen B^rftreuung beö

Hrftoffö atter SSeltför^er, ober ber Sltömen, tüte fte bei jenen ge= 30

nannt merben. @pifur fe^te eine ©d^irere, bie biefe elementarifd^e

2:i)eild^en gum (Sinfeu trieb, unb biefe^ fc^ehit öon ber 5Rettjtontf(^en

STnateljung, bie id^ annel^me, nid^t fel^r öerfd^ieben 3U fein; er gab

tl^nen aud^ eine getoiffe SJbnjeid^ung üon ber gerablinid^ten SSemegung

be§ ^alte^, ob er gleidf) in Slnfeljung ber Urfad^e berfelben unb il^rer 35

iJolgen ungereimte (äinbilbungen l)atk: biefe ^bmeid^ung fommt einiger«
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mafeett mit ber SScränberuitc; bcr gerabUntd^ten ©enfung, bie toir auö

bcr Burürffto^ung^fraft ber Sfjeild^en Ijerleiten, überein; enblid^ toaren

bk SBirbel, bte auö ber öertoirrten S3ett)egung ber Sltomen entftanben,

ein .f)au:pt[tücf in bem ßel^rbegriffe beg Seuci^pg unb 2)emofritug, unb

5 man toirb fte aud^ in bem unfrigen antreffen. (So öiel SSermanbtfd^aft

mit einer ßel^röerfaffung, bie bie malere Sl^eorte ber ©otteöleugnung im

Slltertl^um n)ar, greift tnbeffen bie meinige bennod^ nid^t in bie ©emein*

fd^aft il^rer ^rrtpmer. 2luc^ in ben aKerunjinnigften 5Weinungen, meldte

fid^ bei ben 5Renfd^en l^aben Seifall ern)erben fönnen, mtrb man iebcr-

10 ^dt ettoaö SBal^reg bemerfen. @in falfd^er ©runbfa^ ober ein paar

unüberlegte SSerbinbungöfd^e leiten ben 9)?enfc^en öon bem f^ufefteige

ber SBal^rl^eit burd^ unmerflid^e Slbtoege W in ben Slbgnmb. ©8 bleibt

unerad^tet ber angefül^rten Stl^nltd^fett bennod^ ein mefentlidier Unter»

fd^ieb jmifd^cn ber alten ^oömogonie unb ber gegentoörtigen, um auö

15 biefer gang entgegengefe^te ^^olgen giel^en gu fönnen.

^ie angcfül^rten Seigrer ber med^anifd^en ©rgeugung beö Sßelt*

baucg leiteten aUe Drbnung, bie jtd^ an bemfelben toal^rnel^men löfet,

auö bem ungefäl^ren Sufatte ^er, ber bie Sltomen fo glüdflid^ 3ufammen=

treffen lie^, ba^ fte ein njol^Igeorbneteö ©ange au^mad^ten. ßpifur

20 toar gar fo unüerfd^dmt, ba^ er »erlangte, bie Atomen loid^en oon il^rer

geraben SSeioegung ol^ne aÜe Urfad^e ab, um einanber begegnen gu

fönnen. SlUe inggefammt trieben biefe Ungereimtl^eit fo toeit, ba^ fie

ben Urfprung aller belebten ©efd^öpfe eben biefem blinben 3ufaninten=

lauf beimaßen unb bte SSernunft toirflid^ aug ber Unoernunft l^erleiteten.

25 ^ meiner ßel^röerfaffung l^ingegen finbe id^ bie 5Raterie an gett)iffe

notljttjenbige ©efe^e gebunben. '^^ fel^e in il^rer gdnglid^en Slupfung

unb B^il^rcuung ein fd^öneö unb orbentlid^eö ©angc fi^ gang natürlid^

barauö enttoidfeln. @g gefd^iel^t biefeö nid^t burd^ einen 3uföö unb oon

ungeföl^r, fonbern man bemerft, ba^ natürlid^e ©igenfd^aften e^ not]^=

30 menbig alfo mit fic^ bringen. SBirb man l)ieburd^ nid^t belogen gu

fragen: marum mu^te benn bte 5Rateric gerabe fold^e ©efe^e l^aben,

bie auf Drbnung unb SBol^Ianftdu bigfeit abgmerfen? mar eö mol^I mög*

lid^, ba^ üiele 2)inge, beren jebe^ feine oon bem anbern unabpngige

^iatur f)at, einanber oon felber gerabe fo beftimmen foHten, ba^ ein

35 njol^Igeorbneteö ©ange barau^ entfpringe, unb menn jie biefeö tl^un,

giebt eS nid^t einen unleugbaren Seioeig oon ber ©emeinfd^aft il^reS

crften Urf^jrungg ab, ber ein aUgcnugfamcr l)öd^fter SSerftanb fein mu^,
16*
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in tüeld^em bie Staturen ber 2)ittge 3u öerctnbarten Slbftd^ten enttoorfen

roorben?

2)ie 3Katerie, bie ber Urftoff aller 5Dtnge ift, tft alfo an gctoiffc

©efe^e gebunben, toeld^en jtc frei überlaffen notl^toenbig fd^öne S5er=

binbungen l^eröorbringen mufe. «Sie l^at feine f^teil^eit öon biefem ^lane 5

ber SSoUfommenl^eit abgutoeid^en. i)a jtc alfo ftd^ einer l^öd^ft toeifen

Slbjtd^t unteriüorfen befinbet, [0 nm§ fte notl§tt)enbig in fold^e überein*

ftimmenbe SSerpitniffe burd§ eine über fte l^errfd^enbe erfte Urfad^e

üerfe^t inorben fein, unb eö ift ein ©ott eben beötoegen, toeil

bit katux aud^ felbft im ßl^aoS nid^t anberö aU regelmäpg 10

unb orbentUd^ öerfal^ren fann.

3d§ ^abe fo öiel gute SOleinung öon ber reblid^en ©eftnnung ber*

jcnigen, bie biefem ©ntiüurfe bk @l^re tl^un, il^n gu ^jrüfen, ba§ id^

mid^ üerjtd^ert l^alte, bie angefül^rte . ©rünbe lüerben, tt)o fie nod^ nid^t

aUe 33eforgni^ fd^dblid^er folgen öon meinem (Softem aufl^eben !önnen, 15

bennod^ njenigfteng bie ßauterfeit meiner Slbftd^t au^er B^eifel fe^en.

2Senn eg bem ungead^tet bogl^afte Eiferer gtebt, bie eg für eine toür*

bige ^flid^t i^re^ l^eiltgen 23eruf0 galten, bcn unfd^ulbigften 3J?einungen

fd^abUd^e Slu^legungen angul^eften, fo bin id^ öerftd^ert, ba^ il^r Ur=

tl^eil bei aKen SSernünftigen gerabe bie entgegengefe^te SBirfung il^rer 20

Slbfid^t ]^at. 9Kan lütrb mid) übrigeng beö ditä)t^ nid^t berauben,

baö ßartefiug, alö er bie 33ilbung ber 2iBelt!ör|)er au3 bloö med^a*

nifd^en @efe|en gu erüdren toagte, M bittigen 9fiid^tern iebergeit ge=

noffen l§at. Sd^ toitt be^ioegen bie SSerfaffer ber attgemeinen SBelt*

l^iftorie*) anfül^ren: „Snöcff^« !önnen toir nid^t anberg al^ glauben: 25

ba^ ber SSerfu^ biefeö SBelttoeifen, ber ftd^ bemül^t bie löilbung ber

SBelt in getotffer S^it auö toüfter SJiaterie burd^ bie blo^e i^ortfe^ung

einer einmal eingebrüdEten SSetoegung gu er!lären, unb fold^eö auf

einige iüenige leidste unb attgemeine SÖetoegungögefe^e gcbrad^t, fo

toenig alö anberer, bie feit bem mit mel^rerem SSeifall ebenso

baö öerfud^t l^abeu auö ben urf^rünglid^en unb anerfd^affe*

neu (Sigenfd^aften ber 9)Zaterie 3U tl^un, ftrafbar ober @ott

öerfleinerlid^ fei, loie ftd^ mand^e eingebilbet l^aben, in bem baburd^

öielmel^r ein l^öl^erer SSegriff feiner unenblid^en SSeiöl^eit

üerurfad^t toirb/ 35

*) I. S^cil § 88.
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3d^ ]§aBe bte ©d^tüterigfeiten, b\i üon ©etten ber ^Religion meine

@ä^e 3U bebrol^en fd^ienen, l^innjeg 311 räumen gefud^t. ©g giebt

einige nic^t geringere in Slnfel^ung ber ©ad^e felber. SBenn eö gleid^

toai)X ift, »irb man fagen, ba§ @ott in hie ^öfte ber 9iatur eine

5 geheime ^unft gelegt fjat, ftd^ aug bem 6^ao^ öon felber 3U einer

öoilfommenen SBeltöerfaffung au^^ubilben, »irb ber SSerftanb beö

3Renfd^en, ber M ben gemeinften ©egenftdnben fo blöb ift, in fo

großem SSortourfe bk öerborgene ©igenfd^aften gu erforfd^en öermbgenb

fein? ein fold^eö Unterfangen ]§ei§t eben fo üiel, aU toenn man
10 fagte: ®ebt mir nur 9)Zaterie, ii) toill eud^ e;ine 2BeIt barauö
bauen. Äann bid^ bie ©d^möd^e betner @infid£)ten, bk an ben ge*

ringften 2)ingen, toeld^c beinen ©innen täglid^ unb in ber 3lai)t oor=

fommen, au fd^anben toirb, nid^t leieren: bai eö ücrgeblid^ fei, ba^

Unerme^lid^e unb baS, toa§ in ber ^latur öorging, el^e nod^ eine

15 2Belt mar, gu entbedfen? '^(i) öernid^te biefe ©d^toterigfeit, inbem id^

beutlid^ geige, ba^ eben biefe Unterfud^ung unter allen, bk in ber

0iaturIe]^re aufgemorfen merben fönnen, bieienige fei, in meld^er man
am letd^teften unb ftd^erften bi^ gum Urf^runge gelangen !ann. @ben

fo toie unter aUen Slufgaben ber ^laturforfd^ung feine mit mel^r ffii^=

20 tigfeit unb ©etoi^eit aufgelöfet morben, aU bie toal^re SSerfaffung

be^ SBeltbaueg im ©ro^en, bie ®efe^e ber 23emegungen unb baö

innere S^riebmer! ber Umläufe alter Planeten, al§ morin bk 9^etotonifd^e

SBeltmei^l^eit fold^e ©inftd^ten getoäl^ren fann, bergleid^en man fonft

in feinem Sl^eile ber 2Beltmeiö!^eit antrifft: eben alfo, bel^aupte id^, fei

25 unter allen 9laturbingen, bereu erfte Urfad^e man nad^forfd^t, ber Ur=

fprung be^ 2BeItfi)ftemg unb bie ergeugung ber .t)immel^förper fammt

bm Urfad^en i^rer 33emegungen ba^ienige, mag man am erften grünb*

lid^ unb 3U0erIäffig eingufel^en l^offen barf. 3)ie Urfad^e fjieöon ift

leidet 3u erfel^en. 2)ie i^immel^förper ftnb runbe ^Kaffen, alfo öon ber

30 einfac^ften S3ilbung, bk ein Körper, beffen Urfprung man fuc^t, nur

immer l^aben fann. 3^re SSemegungen finb gleid^fattö unöermifd^t. ©ie

ftnb nid^tö al^ eine freie ?5^ortfe^ung eine^ einmal eingebrürften ©d^mun»

geö, toeld^er, mit ber Slttraction beö ^örperö im ^Jiittelpunfte oerbunben,

freiöförmic^t lüirb. Überbem ift ber [Raum, barin jte ftd^ bemegen, leer,

35 bie SftJifc^enmeiten, bie fie oon einanber abfonbcrn, gang ungemein gro^

unb alfo aUeö fomol^l gur unt)ermirrten Semegung, aU aud^ beutlid^en

Semerfung berfelben auf baö beutlid^fte auö einanber gefegt. Tlii) bünft,
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man !önne l^ier in getoiffem 3Serftanbe ol^ne SSermeffenl^eit fagen: ©clbet

mir 5Jiaterie, idf) njill eine SBelt barauö bauen! ba§ ift, gebet

mir 9Jiaterie, id) lüitt eud§ geigen, mie eine SBelt barauö entftel^en foU.

3)enn toenn 5DZaterie oorl^anben ift, lüeld^e mit einer tüefentlid^en 2lt=

tractionöfraft begabt ift, fo ift eg nic^t fd^toer blejenigen Urfad^en gu 5

beftimmen, bk gu ber ©inrid^tung beg 2BeItfi)ftemg, im ©ro^en betraf»

Ut, l^aben beitragen !önnen. ^Oflan n)ei§, ma^ bagu gel^ßrt, bafe ein

Äör^er eine fugelrunbe Sigur erlange, man begreift, \m§ erforbert toirb,

bafe frei fd^irebenbe kugeln eine freiöförmige SSettegung um ben 5)tittel*

^unft aufteilen, gegen ben fte gebogen toerben. 2)ie ©tettung ber toife 10

gegeneinanber, bie Übereinftimmuug ber Sflid^tung, bk @?:centricitdt,

aUeg fann auf bie einfad^ften med^anifd^en Urfad^en gebrad^t toerben,

unb man barf mit ßnöerft d^t l^offen fte gu entberfen, iceil fte auf bk
leid^teften unb beutlid^ften ©rünbe gefegt werben fonnen. ^ann man
aber njol^l dou ben geringften ^flangen ober Snfect ftd^ fold^er SSortl^eile 15

rübmen? Sft man im ©taube 3U fagen: &cht mir 5JJaterie, id^

toill eud^ geigen, tüic eine Sftaupe ergeugt toerben !önne?

SSIeibt man l^ier nid^t bei bem erften ©d^ritte au§ Untoiffenl^eit ber

lüal^ren innern Sßefd^affenl^eit be^ Dbjectö unb ber SSertoirfelung ber in

bemfelben öorl^anbeneu 3Jianuigfaltigfeit fterfen? 5Kan barf eö fid^ alfo 20

nid^t befremben laffen, tüenn id^ mid^ unterftel^e gu fagen: ba^ el^er bie

SSilbung aUer .t>inimelgför^er, bie Urfad^e il^rer ^etoegungeu, furg, ber

Urfprung ber gangen gegennjartigen 25erfaffung be^ SBeltbaueö »erbe

!5unen eiugefel^en tüerben, el^e bie (Srgeugung eiueg eingigen ^rautö ober

einer 9ftaupe aug med^anifd^en ©rünben beutlid^ unb öoKftönbig funb 25

toerben toirb.

^iefeö jtnb bie Urfad^en, tüorauf id^ meine Buöerfid^t grünbe,

ba| ber pl^^ftfd^e 2;^eil ber SBeltiüiffenfd^aft fünftigl^in nod) mol^l eben

bie 35oll!ommenl)eit gu l^offen l^abe, gu ber ^iletoton bk mat^ematifd§e

if)älfte berfelben erl^oben l^at. 6^ finb ndd^ft ben @efe|en, nad^ 30

toeld^en ber SBeltbau in ber SSerfaffung, barin er ift, befiehlt, oielteic^t

feine anberen in ber gangen 5Raturforfd^ung fold^er matl^ematifd^en

SSeftimmungen fällig, al^ bieienigen, nac^ n)eld^en er eutftanben ift,

unb ol^ne Btoeifel toürbe bk ^anb eineö üerfud^ten ÜJ^efefünftlerS l^ier

nid^t unfrud)tbare gelber bearbeiten. 35

3^ad^bem id^ ben SSortourf meiner SSetrad^tuug einer günftigen

5lufnal^me gu em^feitlen mir l^abe angelegen fein laffen: fo toirb man
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mir erlauben, mic^ toegeit ber 2lrt, nad^ ber td^ i^n aBge^anbelt l^abe,

für^lid^ 3U erllören. 2)cr erfte %i)dl gel^t mit einem neuen Softem

be^ SSeltgebdubeg im ©ro^en um. ,^err SSrigl^t öon 5)ur]^am, beffen

Slb^anblung id^ auö ben |)amburgi|(^en freien Urtl^eilen Dom 3o^r ^51
5 l^abe fennen lernen, l^at mir 3uerft Slnla^ gegeben, bie §i?:[terne nid^t

aU ein ol^ne ftd^tbare Drbnung gerftreuteö ©etoimmel, fonbern alö ein

(Softem anaufel^en, meld^eä mit einem planetifc^en bie größte 5(l^nlid^*

feit l^at, fo ba^, gleid^toie in biefem bk Planeten jtd^ einer gemeinfd^aft«

lid^en %lä^e fel^r nal^c befinben, alfo aud^ bie gijrfteme f\6) in i^rcn

10 Sagen auf eine getotTfe ^löd^e, bie burc^ ben gan3en ^immel mu§ ge=

3ogen gebadet merben, fo ual^e al^ mögltd) begiel^en unb burc^ il^re

bid^tefte Häufung gu berfelben benjenigen lid^ten ©treif barfteUen, toelc^er

bk 2Kildf)ftra^e genannt loirb. 3<^ ^abe mid^ oergemiffert, ba^, toeil

biefc öon ungal^ligen (Sonnen erleuchtete 3oue fel^r genau bk Otic^tung

15 einc^ größten S^xhU Ijat, unfere ©onne fid^ biefer großen ^Segiel^ungö«

Päd^e gleid^faßö fel^r na^e befinben muffe. 3nbem id^ ben Urfad^en

biefer SSeftimmung nad^gegangen bin, l^abe id^ fel^r raal^rfd^einlic^ 3U

fein befunben: ba^ bie fogenannten §i;rfterne ober fefte ©terne ml)l

eigentlid^ langfam bemegte SBanbelfterne einer l^öl^ern Drbnung fein

20 fönnten. Qux 23eftätigung beffen, toa^ man an feinem Drte öon biefem

©ebanfen antreffen toirb, »ifl iä) a^kx nur eine @teUe auö einer

©d^rift be^ .^errn SSrablei) öon ber 33en)egung ber §ij:fterne anfül^ren.

»SSenn man aug bem (ärfolg ber S?ergleid^ung unferer beften je^igen

23eobac^tungen mit benen, meldte öor biefem mit einem ertrdglid^en

25 ©rabe ber [Rid^tigfeit angefteHt morben, ein Urt^eil fällen toitl, fo er=

l^eUt; bafe einige j^if\kxm toirflid^ il^ren ©tanb gegen einanber öerdnbert

l^aben unb ^toax fo, ba^ man fie^t, bafe biefeg nid^t irgenb öon einer

Seroegung in unferm ^lanetengebäube l^errül^rt, fonbern ba^ eö blofe

einer Semegung ber (Sterne felber gugefc^rieben merben !ann. 2)er

30 2lr!tur giebt einen ftarfen 33emeiö l^ieöon an bie ^anb. 2)enn toenn

man beffelbcn gegenwärtige 2)eclination mit feinem Drte, »ie berfelbe

fottol^l öon Si)d^o al^ auc^ öon ^lammfteeb ift beftimmt üjorben,

öergleic^t, fo lüirb man finben: bafe ber Unterfc^teb größer ift, aU man

il^n öon ber Ungemipeit i^rer Seobad^tungeu ]^er3urül)ren oermutl^en

35 fann. 5J^an bat Urfac^e 3u üermutl^en: ba^ aud^ anberc e?:empel öon

gleidEjer Sefctjaffenl^eit unter ber grofeen Slngalil ber ftd^tbaren Sterne

öorfommen muffen, roeil i^re Sagen gegeneinanber burd) maud)erlei
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Urfad^en fßnnen öerönbert loerben. 3)enn menn man jid^ öorftcttt, ba^

unfer eigene^ ©onnengebdube feinen Drt in 5lnfe]^ung be^ SSeltraumö

öeränbert: fo lüirb biefeö nad^ SSerlanf einiger ßeit eine fd^einbare SSer*

önberung ber SBinfelentfernungen ber ^iffterne öerurfaci^en. Unb njeit

btefeö in fold^em ^aHe in bU Örter ber näd^ften Sterne einen größeren 5

@influ§ fiaben toürbe, alg in bk Örter berjenigen, fteld^e totit entfernt

ftnb, fo toürben il^rc Sagen ftd^ 3U öeränbern fd^einen, obgleich bic

©terne felbft n)irflid^ unbetoeglid^ blieben. Unb menn im ©egentl^eil

nnfer eigen ^lanetengebäube fülle fielet unb einige ©terne mirüid^ eine

Bewegung l^aben: fo lüirb biefeö gleid^fall^ il^re fd^einbare Sage t)er= 10

änbern unb 3n)ar um beftomel^r, je naiver fte bei un§ ftnb, ober je mel^r

bie 9lid^tung ber 23etüegung fo befd^affen ift, bafe fie öon un^ fann

njal^rgenommen toerben. 2)a nun alfo bie Sagen ber ©terne öon fo

mand^erlei Urfad^en fönnen öeränbert toerben, inbem man bie erftaun=

lid^en (Sntfernungen, in tüeld^en gan^ gett)ife einige gelegen ftnb, betrad^^ 15

tet: fo »erben tüol^l bk SSeobad^tungen oieler SJJenfd^enalter nötl^ig fein,

bk ©efefee ber fd^einbaren SSeranbernngen aud^ eineö einzigen ©terneö

3u beftimmen. 3}iel fd^toerer mu^ eö alfo nod^ fein, bk ©efe^e für alle

bie merfmürbigften ©terne feftaufe^en."

3d^ fann bk ©renken nid^t genau beftimmen, bk gteifd^en bem 20

@^ftem beg ^errn SSrigl^t unb bem meinigen anzutreffen ftnb, unb

in meldten ©tücfen id^ feinen ©nttourf blo^ nad^geal^mt, ober Leiter

au^gefüljrt l^abe. ^nbeffen böten ftd§ mir nad^ ber ^anb annel^mung^*

tüürbige ©rünbe bar, eg auf ber einen @eite beträd^tlid^ gu erweitern.

3d^ büxa(iikk bie Slrt neblid^ter Sterne, beren ^^cxx üon SJiaupertuig 25

in ber Slbl^anblung öon ber ?5igur ber ©eftirne*) gebenft, unb bk

*) SScil irf) ben anQcfül^rten Stactat nirf)t bei ber -öanb liabe, fo will id^

baS boju ®et)örtflc aitä ber 2tnfül)rung ber Ouvrages diverses de Msr. de Mau-

pertuis in beu Actis Erud. 1745 l^ier einrüifen. 2)oä erftc 5ßt)dm)menon finb

bieieuiöe Iid)te ©teilen am .P)immel, roeld^e ncblicfjtc ©temc genannt unb für 30

einen Raufen üeiner t^ij-fterne gclialten werben. StUein bie Slftronomen l^aben

burd^ oortrefflicfie iJ^rngtäfer fie nur alä gro|e länglid^trunbe Jpio^d^en, bic etma^

\iä)ttt ülß ber übrige 5;i)eil beä ^immeliS wären, befunben. ^ugen t)at ber«

glei(f)en etroaS 3uerft im Drion ongetroffen; fallet) gebenft in ben Anglical.

Trans, fed^iä fold^er $piä^d;en: 1. im ©d^roert beS Drionä, 2. im @cE)ü^cn, 3. im 35

ßcntauruä, 4. oor bem redeten ^u^ beS Slntinouig, 5. im ^ercule^, 6. im ©ürtel

ber Slnbromeba. SB3enn bicfe burd^ ein reftectirenbeä ©e^ero^r oon 8 fju^ be»
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bte ^figur Don tne^r ober tüeniger offenen (SHtpfen öorfteHen, unb oer*

ftd^erte mi(^ leicht, bafe fie nid^tö anberö, aU eine .^dufung otcler

^^rjierne fein fönnen. 2)ie j[eber3eit abgemeffene SRunbung biefer

?^guren belel^rte mid^, ba^ l^ier ein unbegreiflid^ jal^Ireid^eö ©lernen*

5 l^eer unb ^loar um einen gemetnfd^aftltd^en 50^ittelpun!t mü^te georbnct

fein, toeil fonft tl^re freie Stellungen gegen einanber ttjol^l irreguldre

©eftalten, aber nid^t abgemeffene ^guren öorfteHen mürben. ^^ fal^

aud^ ein: ba^ fie in bem (Sgftem, barin fte ftd^ öereintgt befinben,

öomel^mlid^ auf eine %l&i^t befd^rdnft fein müßten, »eil ftc nid^t

10 jirfelrunbe, fonbern eHiptifd^e f^^iguren abbilben, unb ba§ fie toegen

i^reö blaffen Sid^t^ unbegreiflid^ todt Don un^ abftel^en. 2Bag id^ auö

trad^tct toerben, fo fielet man, ba§ nur ber otcrtc ^til bcrfetbcn für einen Jpaufen

©teme lönne ge'^alten werben ; bte übrige l^aben nur roei^Itd^tc ^Id^^en öorgefteUt

o^ne er^ebüd^cn Unterfd^teb, aufeer bog eineiS me^r ber ßirfelrunbung bctiommt,

15 ein anbereä aber Iängltrf)ter tft. 6ä fd^eint aud), ba^ bei bem erften bie burd^

baä (Se^croi^r fic^tbaren fleinen ©temd^en feinen aeiBüd^ten ©d^immer ntd^t Der-

urfod^en lonnen. J^allcQ glaubt: ba^ man aus? biefcn 6rfrf)einungen baSjenige

erflören !önne, naS man im Stnfang ber SJJofaifd^en ©d^öpfungggefd^id^te antrifft,

nSmlict) ba^ baS 8ic^t e'^cr aU bie @onne erfc^affen fei. ©erl^om oergleid^t fie

20 Öffnungen, baburd) eine anbere unermeßliche ©egenb unb öieÜeidEit ber ^^euer«

^immel burc^fd^eine. 6r meint, er l^abe bcmericn !önnen, ba^ bie <Bteme, bie

neben biefen ^lö^d^en gefc^en roerbcn, unä öiel naiver wdren, aU biefc lichte

©teilen. 2)iefen fügt ber SSerfaffer ein SSerjeid^niä ber nebli(^ten ©teme ouä bem

.^eöeliuä bei. Sr l^ölt bicfe ©rfd^einungen für grofee lid^te 9J?affen, bie burdE)

25 eine geroatttge Umroäljung abgeplattet worben wären. S)ie SKaterie, barauS fte

beftet)en, rocnn fte eine gteid)IeudE)tenbe Äroft mit ben übrigen ©ternen l^ätte,

würbe Don ungeheurer ©röBe fein muffen, bamit fie, auS einem Diel größeren SOb«

ftanbe, aU ber ©teme i^rcr ift, gefe^en, bennorf) bem gernglafc unter merÜid^er

©eftalt unb @röße erfd^einen fönncn. 2Benn fie aber an ©roBe ben übrigen f^ij-

30 fterncn ungefähr gleich fdmen, müßten ftc un^ nid^t allein ungleidE) Diel nöl^er fein,

fonbern äugleid^ ein Diel fdE)wäct)ereg Sid^t l^aben: weit fte bei folc^er 3l&^t unb

fc^ctnbarer ©röße boä) einen fo btaffen ©(f)immer an fid^ jetgen. 65 würbe alfo

ber 9)h"i^c Dcrlo^nen, i^re ^araHaje, wofern fte eine l^aben, ju entbecfen. 5)enn

biejenigen, weld^e fie ü^ncn abfpred^en, fd^Iießen DicUcic^t Don einigen auf alle.

35 2)ie ©terndf)en, bie man mitten auf biefen 5piä^rf)en antrifft, wie in bem Drion

(ober nod^ f^öncr in bem Dor bem redeten gußc be^ Slntinouö, welcher nid^t

anber« auäfte^t aU ein ??ijftem, ber mit einem 3^ebel umgeben ift), würben,

wofern fte unä ndtier wdren, entweber nad^ Strt ber ^roiection auf benfclben

gefe^cn, ober fdt)ienen burd) jene ÜKaffen, gteid^ alß burd^ bie ©df)wcife ber

40 Äometen burd).
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Mefen 5(nalogien gefd^loffen l^abe, toixb bic 2l6l^anblung fclber ber

Unterfud^ung beö öorurtl^eilfreien Sefer^ barlegen.

Sn bem ^tüeiten S^l^eile, ber ben eigentliduften SSortourf biefer

Slbl^anblung in ftd^ entplt, fud^e id^ bie SSerfaffung beö SBeltbaueö

auö bem einfad^ften B^ftanbe ber ^'iatur blo^ burdf) med^anifd^e ®e= 5

je^e 3u entiüidein. Sßenn id^ mid^ unterftel^en barf benjentgen, bie

jt(^ über bie ^ül^nl^eit bk\i^ Unternel^menö entrüften, bei ber Prüfung,

toomit fte meine ©ebanfen beel^ren, eine geiüiffe Drbnung üorgufd^lagen,

fo iDoHte i^ bitten ba^ ad^te ^auptftürf guerft burd^gulefen, meld^eö,

toie id^ l^offe, il)re 33eurt]^eilnng 3U einer rtd^tigen @tnftd^t öorberetten 10

fann. 2Benn idf) inbeffen ben geneigten £efer 3ur Prüfung meiner

9JJeinungen etniabe, fo beforge id^ mit 3fled^t, ba% ha .^Qpotl^efen öon

biefer Sirt gemeiniglid^ ni(5)t in öiel befferem Slnfel^en, alö ^l^ilofopl^if^^c

S^rdume [teilen, eö eine faure @efäUig!eit für einen Sefer ift, jtd^ 3n

einer forgfdltigen Unterfud^ung üon felbft erbad^ten ©efd^id^ten ber 15

5llatur 3U entfd^lie^en unb bem SSerfaffer burd^ atte bk SBenbungen,

baburd^ er ben Sd^ioierigfeiten, bie il^m auffto^en, auömeid^t, gebulbig

3U folgen, um öielleid^t am @nbe, mie bk ßufd^auer be^ lonbonfd^en

5War!tfd^reier§*) feine eigne Seid^tgldubigfeit 3U belad^en. Snbeffen ge»

traue i6) mir 3U öerfpred^en: ba% menn ber Sefer burd^ ba^ üorgefd^Ia* 20

gene 3Sorbereitung§*^auptftürf l^offentlid^ njirb überrebet toorben fein, auf

fo mal^rfd^etnlid^e SSermutl^ungen bod^ ein fold^e^ ^l^Qjtfd^eö Slbenteuer

3u magen, er auf bem Fortgänge be^ SBegeö nid^t fo ütel frumme 2lb=

njege unb unmegfame -^inberniffe, aU er üieUeid^t anfänglid^ beforgt,

antreffen loerbe. 25

3d^ ^(ib^ mid^ in ber Sll^at mit größter Säel^utfamfeit aller toiH*

fürlid^en @rbtd^tungen entfd^Iagen. 3c^ ^abe, nad^bem id^ bie 2Belt

in baö einfad^fte ßj^aog öerfe^t, !etne anbere Ärdfte al^ bie Slnaiel^ungö*

unb 3unirffto§ungö!raft 3ur ©ntttjirfelung ber großen Drbnung ber

3^atur angemanbt, 3mei ^rdfte, meldte beibe gleid^ geioi^, gleid^ einfad^ 30

unb 3ugleid^ gleid^ urfprünglid^ unb altgemein ftnb. Seibe jtnb au^

ber 9lett)tonifc^en SBelttoei^l^eit entlel^nt. 2)ie erfterc ift ein nunmel^r

au§er Btoeifel gefe^teö ^Raturgefe^. 2)ie 3meite, ttjeld^er oieHeid^t bie

Sflaturmiffenfd^aft beö ^fiettjton nid^t fo oiel 2)eutltd^feit alö ber erfteren

getodl^ren !ann, nel^me id^ l^ier nur in bemjenigen SSerftanbe an, ba fte 35

*) fte^c ©cUertä %aM: ^onS 5Rorb.
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niemanb in Slbrebe ift, nämlid^ bei ber feinften Sluflöfung ber ^akxit,

tt)ie 3. @. bei ben 2)ünften. Slu^ biefen fo einfad^en ©rünben l^abe id^

auf eine unge!ün[telte 2lrt, ol^ne anbere folgen 3U erfinnen, alö bie=

jenigen, vorauf bie Slufmerffamfeit beä Seferö gan^ öon felber üerfaUen

5 mu^, baö [olgenbe @i)ftem l^ergeleitet.

2J?an erlaube mir fd^liefelid^ njegen ber ®ültig!eit unb beö angeb*

lid^en SSertl^e^ berjenigen @ä^e, bit in ber folgenben S^l^eorie öor=

fommen »erben unb ftjornad^ x^ jte öor biHtgen ffi\6)kxn ge:prüft gu

toerben n)ünf(I)e, eine hirge ©rüärung 5U tl^un. Wan beurtl^eilt bitttg

10 ben SSerfaffer nad^ bem|enigen (Stempel, ben er auf feine SBaare brücft;

bal^er l^offe iä), man toerbe in ben üerfd^iebenen S^^eilen biefer 2lb=

l^anblung feine ftrengere SSerantmortung meiner 5[Reinungen forbem,

alö nad^ 5}ia§gebung beg SBertp, ben id^ öon il^nen felber ausgebe.

Überl^aupt !ann bk größte geometrifd^e @d^ärfe unb matl^ematifd^e

15 Unfel^lbarfeit niemals öon einer Slbl^anblung biefer 2lrt öerlangt toerben.

SBenn baö @t)ftem auf 2lnalogien unb Übereinflimmungen nac^ ben

Flegeln ber ®laubtt)ürbtg!eit unb einer rid^tigen £)en!ungöart gegrünbet

ift: fo l^at e0 aßen 'Jorberungen feineö Dbiectö genug getl^an. 2)iefen

©rab ber jlüd^tigfeit meine id^ in einigen ©tüdfen biefer Slbl^anblung,

20 alö in ber S^l^eorie ber ?5i?:fternenfi)ftemen, in ber .^ijpotl^efe üon ber

23efd§affenf)eit ber neblid^ten ©lerne, in bem allgemeinen ©nttourfe öon

ber med^anifd^en ©r^eugungöart beö 2Beltbaue^, in ber Sll^eorie öon

bem (Saturnuöringe unb einigen anbern erreid^t 3U l^aben. (S:troa^

minber Überzeugung werben einige befonbere S^^eile ber Slu^fül^rung

25 gemö^ren, mie 3. @. bk SSeftimmung ber SSerpltniffe ber e;r3entricitdt,

bk SSergleid^ung ber 5!Kaffen ber Planeten, bk mand^erlei 2lbiöei(^ungen

ber Kometen unb einige anbere.

SBenn id^ bal^er in bem ftebenten ^auptftüdf, burd^ bie ^rud^t*

barfeit beö ©Qftem^ unb bie Slnnel^mlid^feit beg größten unb rounber*

30 mürbigften ©egenftanbeö, ben man ftd^ nur ben!en fann, angelodft, 3tt)ar

ftetg an bem Seitfaben ber Slnalogie unb einer öernünftigen ©laub*

»öürbigfeit, bod^ mit einiger Äül^nl^eit bk folgen be^ Se^rgebaubeS fo

toeit alö möglid^ fortfe^e; menn ic^ baö Unenblid^e ber gan3en ©d^öpfung,

bie 33ilbung neuer SBelten unb ben Untergang ber alten, ben unbe=

35 fd^ränften diaum bt^ G^aoö ber einbilbunggfraft barftelle: fo ^offe id^,

man toerbe ber rei3enben 2lnne]^mlid^!eit be§ Dbiedg unb bem 3Ser*

gnügen, welc^eö man l^at, bie Übereinftimmuug einer Zljtoxk in i^rer



236 MQtmnne Staturgcfd^tc^tc mb ^^corie bei ^immel«.

örö^ten Sluöbel^nung gu feigen, fo öiel S'lad^ftd^t oergöntien, |jtc ntd^t naci^

btx größten geometrtfd^en Strenge, hie ol^nebem bei biefer 2lrt ber S3e*

trad^tungen ntd^t ftatt l^at, gu beurtl^eilen. @ben biefer 33illig!eit üer*

fel^e id^ mid^ in Slnfel^ung beö brüten 3;]^eile§. 3Kan toirb inbeffen aUe=

mal etmag mel^r toie bIo§ SBiUfürlid^eö, obgleid^ jeberaeit ettoaö toeniger

alö Ungeatoeifelteg, in felbigen antreffen.



be§ gangen 2öer!8.

Stbri^ einer allgemeinen j^flematifd^en SSerfaffung unter ben gijr-

5 flernen, au§ ben ^ß^änomenis ber ÜJiild^flra^e ^ergeleiiet. 5t^n-

Ild^feit btefeä gijrfternenf^fiemS mit bem ®^fieme ber gJlaneten. (Sntbecfung

öleler folc^er ©^fieme, bie fi(^ in ber SBeite beS ^immelS in ®efialt eUip-

tt|(f)er Figuren geigen. «Reuer S3egriff Don ber jjjjtematifd^en SSerfaffung ber

ganzen «Sd^ßpfung.

10 S3ef(^lu|. 2Bal^rf(^einlid^e SSermut^ung mel^rerer 5ßlaneten über bem @atum
aus bem ®efe^e, nad^ meld^em bie (Sjrcentricitat ber Planeten mit ben

(Sntfemungen junimmt.

erfteg ^au^)tftü(f.

15 ®rünbe für bie Sel^röerfajjung eines med)anif(^en UrfprungS ber

2Belt. ©egengrünbe. einziger Segriff unter allen moglid^en, beiben genug

3u tl^un. (grfter Sujianb ber «ftatur. Serflreuung ber (Elemente atter aWaterie

bur(^ ben ganjen SBeltraum. ©rfte ^Regung burc^ bie Stnjiel^ung. Slnfang

ber Sitbung eines Körpers in bem Ißunfte ber fidrffien §lttraction. SlUge«

ao meine ©enhing ber Elemente gegen biefen (SentralWrper. BurüdffiofeungS-

fraft ber feinften Jl^eile, barin bie gjlaterie aufgelöfet »orben. SSerönberte

9liitung ber ftnfenben Bewegung burd^ bie 5Serbinbung bie|er Äroft mit

ber erfiem. einförmige Sdic^tung aller biejer Semegungen nad^ ebenberfelben

®egenb. ©ejtrebung aller gjartifeln, ftd^ ju einer gemeinf(^aftli(^en gld(^e

25 ju bringen unb bafelbfl gu ^ufen. ?mofeigung ber ©ejd^minbigfeit i^rer Se-

toegung gu einem ®leid)gett)id^te mit ber ©(^mere beS 3tbftanbe8 l^reS DrtS.
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greier Umlauf aller Slietl^en um ben ßentralförper in SwWfreifen. Sil-

bung ber $)31aneten au§ biefcn bemegten Elementen. %xm 53cö)egung bcr

barau§ gulammengefe^ten Planeten in glei^er Oiic^tung in gemeinfd^aftUdjem

gJtane nal^e beim 9)iittelpun!te beinahe in (5ir!elfreifen unb weiter Don bem-

felben mit ^unel^menben ®raben ber ®?:centricität. 5

SttJetteg |)au^)tftü(f.

^anbelt bon ber öerj(^iebenen ©id^tigfeit ber 5ßlaneten unb bem

3Serpltnijfe il^rer SUtafjen. Urjad^e, mol^er bie naiven «Planeten bid^terer

Slrt |inb, al§ bie entfernten. Unjuldnglidifeit ber (SrüSrung be§ 9^eö)ton.

2Bol)er ber ©entraüörper lei(]^terer 3trt ift, al§ bie näd^ji um il§n laufenbe 10

Äugeln. SSerl^ältni^ ber SUlaffen ber gJlaneten nac!^ ber gJroportion ber

©ntfernungen. Urja(|e an§> ber 5lrt ber ©rjeugung, mol^er ber (Sentral«

forper bie größte 9]Rajfe l^at. StuSred^nung ber Dünnigfeit, in meld^er aUe

(Slemente ber Söeltmaterie jerftreuet gemefen. 2Bal§rfd^einlic^feit unb 91otl)'

»enbigfeit biejer SSerbünnung. 2ßi(t)tiger Setüeiä ber 3lrt ber ©rjeugung 15

ber ^immel§!örper au§ einer mer!mürbigen 3tnalogie beS ^errn be 35uff on.

2)rittea ^auptftücf.

SSon ber @j:centricitdt ber ^laneten!reife unb bem Urjprunge ber

Äometen. 2)ie (Sjrcentrtcität nimmt grabtteife mit ben Entfernungen öon

ber (Sonne 3U. Urfad^e biefeS ®efe^e§ au§ ber ÄoSmogonie. SOBo^er bie 20

.^ometenfreije öon bem gJlane ber ©fliptif frei ouSfd^weifen. Verneig, ba^

bie Äometen auS ber leidt)te[ten ©attung beS ©toffeS gebilbet feien. 33ei»

läufige Slnmerfung oon bem 9lorbfd^eine.

IBierteg ^auptftüc!.

S3on bem Urfprunge ber SJ^onbe unb ben SSettegungen ber 5ßlaneten 25

um bie 3ld^fe. 2)er (Stoff p (Srjeugung ber 5iJionbe mar in ber (Spl^äre,

barauS ber gJlanet bie Sl^eile gu feiner eigenen S3ilbung fommlete, entl^alten.

Urfad^e ber Bewegung biefer 5Ü?or.be mit allen 33eftimmungen. ffiol^er nur

bie großen $ßlaneten 50Ronbe l^aben. S3on ber Sld^fenbrel^ung ber g^laneten.

Db ber 9]Ronb el)ebem eine fd^nelteve geliabt ^abe? £)b bie ©efd^minbigfeit 30

ber Ummdläung ber (Srbe ftd() oerminbere? SSon ber Stellung ber Std^fe ber

gJlaneten gegen ben «ßlan i|rer Greife. SSerrüdfung i^rer Std^fe.

^rünfteg ^auptftüc!.

SSon bem Urfprunge beS (SaturnuSringeä unb ber Sered^nung

feiner tägli(^en Umbrel)ung aug ben S3erpltniffen beffelben. 35

®rfier 3uftanb be§ (Satumä mit ber SSefd^affenl^eit eines Äometen »er-
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glid^cit. SStIbung cincS 9linge§ auS bcn Sl^eild^en jelner Sttmofpl^drc »er»

mlttelfl ber öon [einem Umfdiwunge eingebrürften SSewegungen. 93ejiimmung

bcr 3Ht feiner Sl(!^fenbrel^ung nac^ biefer ^t)pott)t\e. Setrad^tung ber ^^igur

beS @atum§. SSon ber jpproibifd^en Slbplattung ber ^imntelsfßrper über«

5 ^aiipt. 9ldl^ere 53eftimmung ber Sefd^affenl^eit biefe§ 9iinge§. SBal^rfdiein'

lid^e SSermut^ung neuer (Sntbedfungen. Db bie @rbe öor ber (Sünbflut^ nid^t

einen 9iing gel^abt l^abe?

©cd^gteg ^au^jtftücf.

SSon bem Sobiafallidite.

10 ©iebenteö |)auptftücf.

SSon bcr Schöpfung im ganzen Umfange il^rer Unenblid^feit fo-

tool^l bemäiaume al§ ber Seit na^. Urfprung eine§ großen (S^flemä

ber gijrfiente. ßentralforper im SDRittelpuntte be§ ©ternenf^ftemS. Unenb-

lid^feit ber ©d^öpfung. Slllgemeine f^fiematifd^e Sejiel^ung in il^rem ganzen 3n«

15 begriffe. (Scntralförper ber ganjen 9Zatur. ©uccefftüe gortfe^ung berSd^öpfung

in aller Unenblid^feit ber Seiten unb 9idume burd^ unaufhörliche Silbung

neuer Söelten. 53etrad^tung über \>a^ ©l^aoä ber ungebübeten DIatur. Sttt«

mäl^Iid^er SSerfaU unb Untergang be§ SBeltbaueä. aSo|Ianftänbigfeit eines

fold^en 33egriffe§. SBiebererneuerung ber verfallenen Dlatur.

20 3ugabe gum fteBenten ^auptftücfe.

Stllgemeine 3:]^eorie unb @efd^i(^te ber (Sonne überhaupt. SSol^er

ber ©entralförper eineg SBeltbaueS ein feuriger Körper ifl. Diätere S3e«

trad^tung feiner 5f?atur. ©ebanfen öon ben Serdnberungen ber il§n um«

gebenben 8uft. @rlof(^ung ber Sonnen. ^a^(x Slnblicf i^rer ©efialt. SiJieinung

25 beS ^erm Sörigtl^ oon bem DJIittelpuntte ber ganjen giatur. SSerbefferung

berfelben.

2l(3^teg .fjauptftücf.

Slllgemeiner 53eö)ei§ oon ber 9tid)tigfeit einer me(^anif(^en Sel^r-

oerfaffung ber ©inrid^tung beSSßeltbaueS überl^aupt, infonber-

30 lieit öon ber ©etoifel^eit ber gegenttdrtigen. 2)ie loefentlic^e gdl^ig«

feit ber 9?aturen ber 2)inge, fid) bon felber jur Drbnung unb SSoUfommen-

l^eit ju ergeben, ifi ber fc^ßnfte SemeiS beä 2)afein§ ©otteS. «ßertl^eibigung

gegen ben SSorfturf be§ ÜkturaliSmuö.

2)ie 35erfaffung be§ SSeltbaueS ift einfach unb nic^t über bie Ärdfte ber 9ktur

35 gefegt. Sinologien, bie ben med)anif(^en Urfprung ber 2Belt mit ©etti^^eit

bewd^ren. (Sben baffelbe au8 ben 3lbtteid)ungen bewiefen. 2)ie Slnfü^rung
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einer unmittelbaren göttlidien Stnorbnung tl^ut biefen gragen fein ©nüge.

©rfiiöierigfeit, bie ben 9^en)ton bewog, ben med^anifd^en Selirbegriff oufju-

geben. Stuflßjung biefer <Sd^U)ierig!eit. 2)o§ öorgetragene (S^^em ifl ha&

einzige 5JiitteI unter allen mßglid^en, beiberfeitigen ©rünben ein ©nüge ju

leiften. 3öirb femer bur(!^ ha& SSerpUnife ber 2)i(^tigfeit ber ^Planeten, if)rer 5

SWaffen, ber 3roif(^enrdume il^reä Stbftanbeö unb ben ftufenartigen 3ufammen.

l^ang il^rer 23eftimmungen eraiefen. 2)ie Seaegungägrünbe ber SBal^I ©otteS

beftimmen bieje Umjianbe ni(]^t unmittelbar. 3(ied^tfertigung in Stnjel^ung ber

Sieligion. ©d^wierigfeiten, bie fid^ bei einer Sel^röerfaffung öon ber unmittel»

baren gßttlid^en 5lnorbnung l^eroortl^un. 10

dritter %f)tit

@ntl§dlt eine SSergleid&ung jiDifd^en ben (Sintool^nern ber®eftirne.

Db alle Paneten betool^nt feien? Urfadje baran ju gweifeln. ®runb ber

pl^^fifd^en SSerl^dltniffe gwifc^en ben SBemol^nern oerfc^iebener «piai.eten.

tBetra^tung beS 5!Jienf(^en. Urfacfien ber Unoollfommenl^eit feiner 91atur. 15

9Iatürlid§e§ SSer^altni^ ber I5r:perlid^en ©igenfd^aften ber belebten (Kreaturen

nad^ il)rem oerfc^iebenen Stbftonbe üon ber ©onne. g^olgen biefe§ SSerl)äIt-

niffe§ auf il^re geiftige ^^ä^igWten. S3ergleid^ung ber benfenben 51aturcn auf

»erfd^iebenen |)immel§förpern. S3eftdtigung au§ gemiffen Umftanben il^rer

SBo^npld^e. fernerer SSetoeiä au§ ben 5(nfialten ber göttlidlien SSorfe^ung, 20

bie gu il^rem Sefien gemad^t ftnb. Äurje 3tu8f(^tt)eifung.

«efd^lu^.

2)ie S3egebenl)eiten be§ 50Qenf^en in bem !ünftigen 2eben.



^lltgcmciue

^^aturflefcöic^fe mb l;§eorie öes ^immefe.

Slbri^ einer f^ftemattfd^en SSerfaffung unter ben Sfijcjiternen

tmglctd^cn

öon bcr 25iel]^cit fold^er ?5i?fternf9ftemen.

©el^t iene grofec SBunbcrTette, bte aUf Stelle btcfer SBelt

aSeretnet unb aufammcnaiel^t unb bie baß gro&e @ana' erhält.

JtaNt'i c^tiftc«. »«rifc L 16





Äuraer Slbri§ ber nötl^tgften ©runbbegriffe

bcr

gjetotottifc^ctt SBeltttjiffetifd^aft,*)

bie 3U bem 3Scrftanbe beö nad^folgenben erforbert toerben.

5 ©cd^g Planeten, baüon bret Begleiter l^aben, 9)lercur, SSenug, bie

6rbe mit il^rem ^Wonbe, Wax^, ^u^iter mit üier unb (Saturn mit

fünf Strabanten, bie um bie @onne al^ ben 9)?ittelpunft Greife be=

fd^reiben, nebft ben Kometen, bie eö öon aßen «Seiten l^er unb in fel^r

langen Reifen tl^un, mad^en ein ©ijftem aug, toeld^e^ man ba^

10 «Softem ber ©onnen ober aud^ ben planetifd^en SBeltbau nennt, ©ie

Setoegung aller btefer Körper, toeil fte freiöförmig unb in jid^ felbft

aurüdfel^renb ift, fe|t atoei ^dfte üoraug, toeld^e bei einer jeglid^en

Slrt beS Sel^rbegrtffö gleid^ notl^toenbig finb, nömlid^ eine fd^ie^enbe

^raft, baburd^ jte in jebem fünfte il^reö frummlinid^ten Saufeö bie

15 gerabe S^id^tung fortfe^en unb ftd^ ing Unenblid^e entfernen n)ürben,

toenn ntd^t eine anbere ^raft, tt)elc^e eg aud^ immer fein mag, fte be*

ftänbig nötl^igte biefe au öerlaffen unb in einem frummen ©Icife au

laufen, ber bie ©onne aU ben 5Rittel^unft umfaßt. 2)iefe atoeite Äraft,

toie bie ©eometrie felber eö ungeatoeifelt auSmad^t, aielt aUentl^alben au

20 ber @onne l^in unb toirb bal^er bk ftnfenbe, bie dentripetalfraft, ober

audi) bie ©ratJttät genannt.

*) ®icfc furac (Sinleituno, njcld^c öicncici)t in 5tnfe^ung ber meiften Ccfer

überflüffiß fein möchte, \)ahe iä) benen, bie ettuo bcr 9ten)tonifd)en ©runbfä^e nic^t

genugfam funbig fmb, jur äJorbereitung ber einfielt in bie folgenbc S'^eorie Dor-

25 ^er ertl^citen rooUen.

16*
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2Bcnn btc 5b:cife ber .^immtWbxptx genaue 6ir!el todren, fo

toürbe bit attereinfad^fte Berö^eberung ber 3uftt«twcnfc^ung !rutnm=

linid^ter SSetoegungen geigen: ba^ ein anl^altenber Strieb gegen ben

SJJittel^unft bagu erforbert toerbe ; allein obgleid^ jte an alten Planeten

fomol^l aU Kometen ©Utpfen jtnb, in beren gemeinfd^aftlid^em S3renn= s

pnnfU jid^ bic ©onne beflnbet, fo tl^ut bod^ bie l^öl^ere ©eometrie mit

.f)ülfe ber ^e^lerifd^en Slnalogie (nad^ toelci^er bcr radius vector, ober

bie öon btm Planeten gur ©onne gegogene Sinie ftetö fold^e JRdumc

öon ber elli|)tifd§en SSal^n abfd^neibet, bie ben ^dkn proportionirt

jtnb) gleid^fallg mit untrüglid^er ©etoifel^eit bar: ba^ eine toft ben lo

planet in bem gangen ^eiölaufe gegen ben SKittel^unft ber ©onne

wnablöfjtg treiben mü^U. 2)iefe ©enfunggfraft, bie burd^ ben gangen

dtanm beö ^ßlanetenf^ftemö l^errfd^t unb gu ber @onne l^ingielt, ift

alfo ein au^gemad^teö ^jjj^dnomenon ber Silatur, unb eben fo guüer*

Idfjtg ift aud^ baö ®efe| ertoiefen, nad^ toeld^em ftd) biefe ^rajt öon 15

bzm 5!Rittelpunfte in bic ferne SBeiten erftredft. (Sie nimmt immer

umgelel^rt ab, toie bie Duabrate ber Entfernungen öon bemfelben gu*

ncl^men. 5)iefe JRegel fliegt auf eine eben fo untrüglid^e Slrt au8 ber

ßeit, bie bie ^kneten in üerfd^iebenen Entfernungen gu il^ren Um=
Idufen gebraud^en. 2)iefe Seiten finb immer mie bic Öuabrattourgel 20

auö ben Cubis il^rer mittlem Entfernungen öon ber ©onne, toorauö

l^ergeleitet toirb: ba^ bic ^aft, bic biefe if>immelg!br^)er ^u bem

3Jlittclpuniftc il^rcr Umtodlgung treibt, in umgcfel^rtem SSerpitniffc ber

Öuabrate beö Slbftanbe^ abnel^men muffe.

Eben baffclbe @efe^, toa^ unter ben Planeten l^errfd^t, in fo fem 25

fic um bie (Sonne laufen, finbet ftd^ aud§ bei ben fleinen (S^ftemen,

ndmlid^ benen, bic bie um il^re .f)au|)t^laneten betoegte 3J?onben aug*

mad^cn. S^re Umlaufggeiten jtnb eben fo gegen bic Entfemungen

^)ro^)ortionirt unb fe^en eben baffelbe SSermtnife bcr (Senfunggfraft

gegen ben Planeten feft, aU ba^ienigc ift, btm. biefer gu bcr (Sonne 30

l^in untertoorfen ift. Sllteg biefeg ift au^ bcr untrüglid^ftcn ©eometrie

öcrmittelft unftrittiger SSeobad^tungen auf immer au^er SSiberf|)rud^

gefegt, ^iegu fommt nod§ bie S^ee, bafe biefe Sen!ungöfraft eben

berfelbe antrieb fei, ber auf ber Dberfldd^e beö Planeten bic Sd^toerc

genannt toirb, unb bcr üon biefem jtd^ ftufentoeife nad§ b^m angefül^rtcn 35

©efe^c mit ben Entfemungen ücrminbert. 3)iefeö crftel^t man auö

bcr SJcrgleid^ung bcr Sluantitdt ber ©d^iocrc auf ber Oberfldd^c ber
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@rbe mit btx ^aft, bte ben 9Ronb 3um 3KttteI|)un!fc feinet ^eifcö

l^intreibt, toeld^c gegen cinanbcr eben fo tote bte 3lttraction in bcm

gan3en Sßeltgebdube, nömlid^ im umgefel^rten SSerl^dltni^ beg Quabratg

bcr Entfernungen, ift. SDteö ift bte Urjad^e, toarum man oftgemelbete

5 ßentralfraft aud^ bte ©raöitdt nennt.

2ßeil eö überbem aud^ im l^öd^ften ®rabe toal^rfd^einltd^ ift, ba%
tocnn eine SBtrhing nur in ©egentoart unb nad^ Proportion ber 2ln*

ndl^erung gu einem getoiffen Körper gefd^iel^t, bie SRid^tung berfelben aud^

aufg genauefte auf biefen^ör^jer bejiel^enb ift, gu glauben fei, biefer Körper

10 fet, auf toaö für 2lrt eg aud^ tooße, bie Urfad^c berfelben: fo l^at man
um beötoillen ©runb genug gu l^aben oermeint, biefe allgemeine @en*

!ung ber ^aneten gegen bie «Sonne einer Slnjiel^unggftraft ber le^tem

3U3ufd^retben unb biefeö SSermögen ber Slnjtel^ung allen .^immel^förpem

über]^au|)t beizulegen.

15 Söenn ein Körper alfo biefem Slntriebe, ber il§n jum @tnfen gegen

bie @onne ober trgenb einen Planeten treibt, frei überlaffen toirb: fo

toirb er in ftetö befd^leunigter Setoegung gu il^m nieberfaHen unb in

furaem ftd^ mit beffelben 3}2affc oereinigen. SBenn er aber einen @tofe

nadi ber ©eite l^in befommen l^at, fo toirb er, toenn biefer nid^t fo frdftig

20 ift, bem 3)rudfe be^ (Sin!enö genau ba^ ®leic^getoid)t gu leiften, ftd^

in einer gebogenen 35etoegung 3U bem 6entral!örper l^inein fenfen, unb

tocnn ber ©d^toung, ber il^m eingebrüdft toorben, toenigftenö fo ftar! ge=

toefen, il^n, el^e er bie SDberfldd^e beffelben berül^rt, oon ber fenftred^ten

Sinie um bk l^albe 3)idfe beö ^ör^jerg im 5Rittel|)unfte gu entfernen,

25 fo toirb er nid^t beffen Dber^äd^e berül^ren, fonbern, nad^bem er ftd^

bid^te um il^n gefd^toungen l^at, burd^ bie öom fJaHe erlangte ©efd^toin»

bigfeit fic^ toieber fo l^od^ erl^ebcn, al^ er gefaUen toar, um in beftön*

biger Äreiöbetoegung um il^n feinen Umlauf fortpfe^en.

3)er Unterfd^ieb gtoifd^en ben Saufireifen ber Kometen unb ^la*

30 neten befielet alfo in ber Slbtoiegung ber ©eitenbetoegung gegen ben

2)ru(f, ber fte 3um f5^alten treibt; toeld^e 3toei ^dfte je mel^r fte ber

©leid^l^eit nal^e fommen, befto ä^nlid^er toirb ber ^eiö ber (5tr!el=

figur, unb ie ungleid^er fte ftnb, je f(^todd^er bie fd^ie^enbc Äraft in

Slnfe'^ung ber 6entral!raft ift, befto Idnglid^ter ift ber ^etö, ober

85 mie man eg nennt, befto ejrcentrifd^er ift er, toeil ber .^immel^förper

in einem Sl^eilc feiner Sal^n ftd§ ber Sonne mit mel^r ndl^ert, alö

im anbcrn.
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SBeil nid^tg in ber ganaen 3latm auf baö genaucfte aBgctoogcn

ift, fo l^at au(i} fein planet eine gana ciiMförmige SSetoegung; aber

bie Kometen toeid^en am nxeiften baöon ab, toeil ber ©d^toung, ber

il^nen gur ©eite eingebrürft ioorben, am toenigften au ber 4entralfraft

il^reö erften Slbftanbeg ^roportionirt getoefen. 5

^ä) toerbe mid^ in ber Slbl^anblung fel^r oft beö 5lu§brurfg einer

f^ftematifd^en SSerfaffung beö Sßeltbaueö bebienen. 3)amit

man feine ©d^toierigfeit ftnbe, ftd^ beutlid^ öorauftellen, toaö baburd^

foH angebeutet »erben, fo toiH id^ mid^ barüber mit toenigem erfldren.

©igentlid^ mad^en aUe Planeten unb Kometen, bk au unferem SBeltbau 10

gel^ören, baburd^ fd^on ein (Softem au^, bafe fte fid^ um einen gemein»

fd^aftlid^en ßentralfßrper breiten. 3d^ nel^me aber biefe 33enennung nod^

in engerem SSerftanbe, inbem id^ auf bie genauere Seaiel^ungen fel^e,

bie il^re SSerbinbung mit einanber regelmäßig unb gleid^förmig gemad^t

]^at. 2)ie Äreife ber Planeten beaie!^en ftd^ fo nal^e mie möglid) auf 15

eine gemeinfd^aftlid^e %l&<i)t, nämlid^ auf bie öerlängertc Stquatoröfldd^e

ber ©onne; bie Slbnjeid^ung oon biefer 9fiegel finbet nur bei ber äu^erften

©renae beö @^ftem?, ba aHc SSetoegungen aUmdl^lid^ auf^ren, ftatt.

2ßettn bal^er eine getoiffe Slnaal^l ^immeBförper, bie um einen gemein»

fd)aftlid^en 3KitteIpunft georbnet finb unb fid^ um feibigen betoegen, au= 20

gleid^ auf eine getoiffe ?5^ldd^e fo befd^rdnft toorben, baß fte öon felbiger

au beiben leiten nur fo toenig aB möglid^ abautoeid^en bk ^eil^eit

l^aben; loenn bie Slbtoeid^ung nur bei benen, bie öon bem SKittel^unfte

am n)eiteften entfernt ftnb unb bal^^r an ben S3eaiel)ungen weniger 2ln»

tl^eil aU bie anbern l^aben, ftufentoeife ftatt finbet: fo fage id§, biefe 25

Äörper befinben ft(^ in einer ft)ftematifd^en SSerfaffung aufammen

öerbunben.
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S^aturgefd^id^tc unb 2:^.*oric beg $immcl«.

erfter Jl^ctl.

9Son bcr f^fterntttifc^en 95erfaffung unter bcn ^ij^ftentett.

5 2)er Sel^rbegriff oon bcr attgcmctnen SBcrfaffung beö SBeltbaucÖ

l^at feit ben Seiten be^ .t)u^9en§ feinen merflid^en 3utt)ad^^ getoonncn.

5Kan toei§ nod^ 3ur Seit nid^tg mel^r, aU toaö man fd^on bamaU
geteuft l^at, ndmlid^ bafe [cd^g ^kneten mit ael^n 23egleitem, toeld^e

aUc bctnal^e auf einer ^löd^c bte ^irfcl il^reö Umlauf! gertd^tct l^abcn,

10 unb bie eiüige fometifd^e Äugeln, bie nad^ aßen ©ctten au^fd^toeifcn,

ein ©Qftem au0mad)en, beffen 2JJitteIpunft bte @onne ift, gegen toeld^e

ftd) alle! fenft, um ttelc^e il^re IBemegungen gelten, unb üon toeld^er jie

alle erleud^tet, ertoörmt unb belebt toerben; ba§ enbltd^ bu fjijitemc

al! eben fo öiel ©onnen 2Ktttetpunfte Don öl^nlid^en ©^ftemen feien, in

15 toeld^en ade! eben fo gro| unb eben fo orbcntlic^ al! in btm unfrtgen

eingerid^tet fein mag, unb ba§ ber unenblid^c SBeltraum üon SBeltgeböubcn

toimmcle, beren 3a^l unb ^ortrcfflid^feit ein S^erl^öltni^ gur Unermc^*

lid^Ieit i'^re! ©d^ö^fer! l^at.

2)a! @i)ftematifd^e, loeld^e! in ber S^erbinbung ber Planeten, bte

20 um il^re @onnen laufen, ftatt fanb, öerfd^toanb aUl^ter in ber 3Wcngc ber

^ffteme, unb c! fd^ien, al! toenn bk gefefemafeigc S3e3ie]^ung, bit im

kleinen angetroffen mirb, nic^t unter ben ©liebern be! SBeltaU! im

©ro^en l^errfd^e; bie f^iffteme befamen fein ®efe^, burc^ tteld^e! il^rc

Sagen gegen einanber eingefd^rönft mürben, unb man fal^ fie alle ^immel
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unb aller .^immd ^{mmel ol^ne Drbnung unb of)nt SlBftd^t crfüßen.

©eitbem bte SBifebegierbe bcö ÜRcnfd^en ffd^ biefe ©d^ranfcn gefegt l^at,

fo l^at man toettcr nid^tg getl^an, alö bte ©röfee bcgienigen baraug ab*

guncl^men unb au betounbcm, bcr in fo unbcöreifli(i§ großen SBerfcn fld§

offenbart l^at. 8

£>em ^erm SBriglöt öon 3)ur]^aui, etnem ©nöldnbcr, toar cS

oorbel^alten, einen glürfli(i)en ©d^ritt gu einer Semerfung 3U tl^un,

toeld^e oon il^nt felber 3U feiner gar gu tüd^tigen Slbftd^t gebraud^t 3U

fein fd^elnt, unb beren nü^lid^e Slnüienbung er nid^t genugfam beob«

ad^tet ]^at. @r betrad^tete bie iJijrfteme nid^t al8 ein ungeorbneteS unb 10

o]§ne äibjid^t gerftreuteg ©etointmel, fonbern er fanb eine f^ftentatifd^c

SSerfaffung im ©angen unb eine allgemeine Ißegiel^ung biefer ©eftime

gegen einen ^auptplan ber JRdume, bie fte einnel^men.

SBir tooßen ben ©ebanlen, bin er oorgetragen, gu oerbeffem unb

il^m biejenige SBenbung gu ertl^eilen fud^en, baburd^ er an toid^tigen 15

f^olgen frud^tbar fein fann, beren oöUige Söeftdtigung ben fünftigen

Seiten aufbel^alten ift.

Sebermann, ber ben beftimten Fimmel in einer l^eitem S'lad^t an«

jiel^t, totrb benjenigen lid^ten ©treif getoal^r, ber burd^ bie 3ÖJenge ber

(Sterne, bie bafelbft mel^r al8 anbertodrtö gel^äuft ftnb, unb burd^ il^re 20

jld^ in ber großen SBeitc öerlierenbe ^enntlid^feit ein einförmid^teg Sid^t

barfteUt, toeld^eö man mit bem S^iamen ber 3Wild^ftrafee benannt ]^at.

@ö ift ^n betounbem, bafe bie SSeobad^ter beS .^immelö burd^ bk S3e«

fd^affenl^eit biefer am .^immel fenntlid^ unterfd^iebenen 3one nid^t Idngft

betoogen toorben, fonberbare SSeftimmungen in bcr Sage ber ^^ijrfterne 25

baraug abgunel^men. $Denn man jtel^t il^n bie SRid^tung eineö größten

3irfcI3 unb gtoar in ununterbrod^enem 3«faoioten]^ange um btn gangen

^immel einnel^men, gtoei SSebingungen, bk eine fo genaue 33eftimmung

unb oon bem Unbeftimmten beö Ungefdl^rö fo fenntlid^ unterfd^iebene

3Rer!male mit fid^ fül^ren, ba^ aufmer!fame ©temhinbige natürlid^er 30

SBeife baburd^ l^ätten ocranla^t toerben foßen, ber (5r!Idrung einer fold^en

©rfd^etnung mit Slufmerlfamfeit nad^guf^üren.

SBeil bie (Sterne nid^t auf bie fd^einbare l^ol^le .fvimmelgf^)prc ge*

fe^t jtnb, fonbern, einer toeiter alö ber anbere oon unferm ©ejtd^t^^unfte

entfernt, fid^ in ber S^iefc beö ^immelö oerlieren: fo folgt auö biefer 35

©rfd^einung, ba| in ben Entfernungen, barin fte einer l^intcr btm anbem
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öon un^ abftel^en, fte ftd^ nid^t in einer na(i^ allen ©citen glcid^gültigen

3erftreuung befmben, fonbem ftd^ auf eine getoiffe i^läd^e öomel^mlid^

begiel^en muffen, bie burd^ unfern ©eftd^töpunft gel^t, unb toelci^er fic

fid^ fo nal^e aU möglid^ gu beflnben beftimmt ftnb.

5 2)iefe SSegiel^ung ift ein fo unge^meifelteö ^l^änomenon, ba^ aud§

felber bk übrigen ©tcrne, bie in bem toeifelid^ten Streife ber ÜJiild^*

ftra^e nid^t begriffen finb, bod^ um befto gel^dufter unb bid^ter gefeiten

merben, je ndl^er il^re Örter bem 6ir!el ber 2KiId^ftrafee finb, fo ba^

üon ben 2000 ©temen, bk baö bIo§e Sluge am .f)immel entbcdft, ber

10 größte Sll^eil in einer nid^t gar breiten 3one, beren 3Rittc bie 3Kild^*

ftrafee einnimmt, angetroffen loirb.

SBenn mir nun eine i^Iöd^e burd^ ben ©temenl^immel l^inburd^ in

unbefdf)rön!tc SBeiten gebogen ben!en unb annel^men, ba^ ^u biefer

^^Idd^e alle ^ijrfterne unb (ö^ftemata eine allgemeine SSeaiel^ung il^reö

15 Drtö l^aben, um fid^ berfelben nöl^er alö anbern ©egenben ^u beflnben,

fo toirb baö Sluge, »eld^cö ftd^ in biefer Segiel^ungöfläd^e befinbet, bei

feiner Slu^ftd^t in ba^ ^clb ber ©eftime an ber l^ol^len ^ugelfldd^e

be§ ?5irmament^ biefe bic^teftc .f)dufung ber @terne in ber 3fiid§tung

fold^cr gegogenen %läi^t unter ber ©eftalt einer öon mel^rerem Sid^te

20 erleud^teten 3one erblirfen. S5iefer lid^te «Streif toirb nad^ ber [Rid^tung

eineö größten 6irfel^ fortgel^en, toeil ber ^tanb bt§ 3uf<i^ttuerg in ber

f5rldd^e felber ift. ^n biefer 3one mirb eö oon 6temen toimmeln,

toeld^e burd^ bk nid^t gu unterfd^eibenbe Äleinigfeit ber ließen fünfte,

bk jic^ eingeln bem ©eftd^te entgiel^en, unb burd^ i^re fd^einbare

25 2)id^tig!eit einen einförmig Joei^lid^ten @d^immer, mit einem SBorte eine

5Rild^ftra^e, üorfteHig mad^en. ^al übrige ^immel^l^eer, beffen SSegiel^ung

gegen bie gegogene iyldd)e fid^ nac^ unb nad^ oerminbcrt, ober meld^eö

fid) aud^ bem ©tanbe beö Seobac^terö nd^er befinbet, mirb mel^r 3er*

ftreuet, toietoolil bod^ i^rer .t)dufung nad^ auf eben biefen ^lan begiel^enb,

30 gefeiten »erben, ^nblid^ folgt l^ierau^, ba^ unfere ©onnentoelt, toeil

Don i^r auö biefeö Softem ber ^jcfteme in ber 9flid^tung eineö größten

3irfelg gefeiten mirb, mit in eben berfelben großen ^Idc^e befinblid^ fei

unb mit ben übrigen ein @gftem auömad^c.

SBir tt>ollen, um in bie Sefd^affenl^eit ber allgemeinen SSerbinbung,

35 bie in bem SSeltbaue l)errfd^t, befto beffer gu bringen, bk Urfad^e 3U

cntbeden fud^en, meldte bk Drter ber ^ij^teme auf eine gemeinfd^aft»

li(^e gldc^e begieljenb gemad^t l^at.
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2)te «Sonne fd^ränft bk Söeite il^rer Slngiel^ungöfraft nid^t in bcn

engen SSegir! be^ ^lanetengebdubeö ein. Slttem Slnfel^en nad^ erftrerft

jte felMge inS uncnblid^e. 5Die Kometen, bie jid^ fel^r toeit über ben

Äreiö beö ©aturnS erl^eben, »erben burd^ bie Slnaiel^ung ber (Sonne

genötl^igt, toieber 3urürf ju Jel^ren unb in toifen gu laufen. Db eö 5

alfo glei^ ber ^latur einer ^raft, bk bem SBefen ber 3Jiateric ein*

öerleibt gu fein fd^eint, gemäßer ift, unbefd^rönü 3U fein, unb ftc aud^

toirflid^ oon benen, bie ^fietotonö (Sd|e annel^men, bafür er!annt üjirb:

fo tootten toir bod) nur gugeftanben loiffen, ba^ biefe Slngiel^ung ber

Sonne ungefäl^r big gum nöd^ften §i;rflerne reid^e, unb ba^ bk %{]:= 10

fterne aW eben fo üiel Sonnen in gleid^em Umfange um fid^ toir!en,

folglid^ ba^ ba§ gange ^eer berfelben einanber burd^ bie Slngiel^ung

gu ndl^ern beftrebt fei; fo finben ftd^ aUe Sßeltf^ftemen in ber SSer»

faffung, burd^ bk gegenfeitigc Slnudl^erung, bie unaufprlid^ unb burd^

nid^tö gel^inbert ift, über !urg ober lang in einen ^lum^en gufammen 15

gu faKen, loofern biefem 9ftuin nid^t fo tok bei ben Äugeln unfern

planetifd^en S^ftemö burd^ bie ben 5[J?ittelpun!t fliel^enbe Ärdfte üor*

gebeugt ioorben, toeld^e, inbem fie bie it)iuitnelö!ör^er üon bem geraben

f^aHe abbeugen, mit ben Gräften ber 2lngiel)ung in 3[^erbinbung bie

etoige Äreiöumldufe guhiege bringen, baburd^ bag ©ebdube ber Sd^öpfung 20

t)or ber Bcrftorung geftd^ert unb gu einer unoergdnglid^en £)auer

gefd^irft gemad^t toirb.

So l^aben benn alte Sonnen beö S^irmamentö Umlauföbeftjegungen

entmeber um einen altgemeinen 3J?ittel:pun!t ober um oiele. 5Ran fann

ftd§ aber alll^ier ber Slnalogie bebienen beffen, toaö bei ben Ärei^ldufen 25

unferer Sonnentoelt bemerü h)irb: ba§ udmlidl), gleid^toie eben biefelbe

Urfad^e, bk ben Planeten bk (Senterfliel^fraft, burd) bie fte il^re Um=

Idufe oerrid^ten, ertl^eilt l^at, il^re Sauffreife aud^ fo gerid^tet, ba^ fte

jtd^ alle auf eine ^Idd^e begiel^en, alfo aud^ bk Urfad^e, toeld^e eg

aud§ immer fein mag, bk ben Sonnen ber Dbermelt aW fo oiel 30

SBanbelfternen p^erer SSeltorbnungen bie Äraft ber Umioenbung ge=

geben, il^re Greife gugleid^ fo oiel möglid^ auf eine ^Idd^e gebradjt

unb bk Slbtoeid^ungen oon berfelben eiugufd^rdnfen beftrebt getoefen.

^^lad^ biefer SSorfteKung !ann man ba§ Sijftem ber f5^i?:fterne

einigermaßen burd^ ba^ planetifd^e abfd^ilbern, toenn man biefeö un= 35

enblic^ üergröfeert. 2)enn menn toir an ftatt ber 6 5|glaneten mit i^rcn

10 SSegleitern fo üiele taufenb berfelben unb an ftatt ber 28 ober 30
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Kometen, Mc beobad^tet morbcn, il^rer ]^unbert= ober taufcnbmal mel^r

annc^imen, loenn toir eben biefc Körper aB felbftleud^tcnb gebcnfcn,

fo toürbe bem 5(uge beö 3u[tä^ttwer^( ba^ jte öon ber (5rbe anjtel^t,

eben ber ©d^ein alö öon ben f^jrfternen ber SJ^ilc^ftra^e entftcl^cn.

5 3)enn bie gebadete Planeten toürben burc^ il^re ^ai)üt 3U bem gemeinen

^lane i^rer 23e3iel§ung unö, bie mir mit unferer @rbe in eben bem=»

felben ^lane befinblid^ ftnb, eine öon ungäl^lbaren «Sternen bid^t er«

leuchtete Qone barftellen, beren S^lid^tung nad^ bem größten Bi^el ginge;

biefer lid^te streifen mürbe aßentl^alben mit (Sternen genugfam befe^t

10 fein, obgleid^ gemdfe ber .f)^pot]§efe eö SBanbelfterne, mitl^in nid^t an

einen Drt gel^eftet finb, benn eö mürben jtc^ alle3eit nad^ einer ©eite

«Sterne genug burc^ il^re 3Ser[e^ung beflnben, obgleid^ anbere biefen Ort

geänbert l^ötten.

2)ie 33reite biefer erleud^teten ßone, meldte eine 2lrt eine^ 2^ier»

15 freifeg öorfteHt, mirb burd^ bie öerfd^iebene ®rabe ber Slbmeid^ung be*

fagter ^rrfiernc öon bem ^lane il^rer SSegiel^ung unb burd^ bie ^iJeigung

i^rer Greife gegen biefelbe ^läd^e öeranlafet merben ; unb meil bie. meiften

biefem ^lane na^e ftnb, fo mirb il^re ^n^aljl nad^ bem 9Hafee ber @nt'

fernung öon biefer ^läd^e 3erftreuter erfd^einen; bie Kometen aber, bk
20 alle ©egenben ol^ne Unterfd^ieb einnel^men, merben ba^ §elb be^ ^im*

mel^ öon beiben «Seiten beberfen.

5Die ©eftalt beg .^immelö ber ?^i;rfterne l^at alfo !eine anbere Ur«

fad^e, aU eben eine bergleid^en f^ftematifd^e SSerfaffung im ©rofeen,

alö ber planetifd^c Sßeltbau im kleinen l^at, inbem alle ©onncn ein

85 Softem au^mad^en, beffen allgemeine 33e3ie]^unggfläd^e bie 3JiildE)ftra§e

ift; bk ftd^ am menigften auf biefe f^ldd^e be3ie]^enbe merben 3ur Seite

gefeiten, jte ftnb aber eben beömegen meniger gel^duft, meit 3erftreuter

unb feitener. @ö ftnb fo 3U fagen bie Kometen unter ben @onnen.

3)iefer neue Sel^rbegriff aber legt ben ©onnen eine fortrürfenbe S3e=

30 megung bei, unb jebermann erfennt fte bod^ aU unbemegt unb öon

Slnbeginn l^er an i^re txkx gel^eftet. 3)ie S3enennung, bie bie %i}i'

fterne baöon erl^alten l^aben, fd^eint burd^ bie 23eobad^tung aßcr ^al^r»

t)unberte beftdtigt unb unge3meifelt 3U fein. SDiefe Sd^mierigfeit mürbe

ba^ öorgetragene ßel^rgebdube öemid^ten, menn fte gegrünbet mdre. Slllein

35 allem Slnfel^en nad^ ift biefer 2Wangel ber SSemegung nur etmaö Sd§ein=

bareg. @3 ift entmeber nur eine au^nel^menbe ßangfamfeit, bk öon

ber großen Entfernung öon bem gemeinen 5Kittelpun!te i^re^ Umlauft,
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ober eine Unmerfltd^feit, bie burd^ bcn Slbftanb üon bem ^rte ber

SBeobad^tung öeranla^t toirb. ßaffet ung bie SBal^rfd^einlid^fctt biefeg

Scgriffeg burd^ bie Sluöred^nung ber S3etoegung fd^d^en, bie ein unferer

©onne naiver f5^ijrftem l^aben toürbe, mnn toir fe|en, ba§ unferc

Sonne ber SD^ittel^unft feinet Äreifeg todre. SSenn feine SSeite nad^ 5

bem .t)u^gen über 21000 mal größer, al^ ber Slbftanb ber @onne üon

ber @rbe angenommen totrb: fo ift nad^ bem auggemad)ten ®efe|e ber

Umlauf^geiten, hk im 3Serpltni§ ber Öuabrattourael au§ bem Söürfel

ber Entfernungen 00m 9J?ittetpun!te ftel^en, bie 3eit, bie er antoenben

mü^k, feinen Birfel um bk ©onne einmal gu burd^laufen, oon mel^r 10

aU anbert^alb 5Killionen Saläre, unb biefea toürbe in 4000 ^al^ren

eine SSerrüdfung feinet Drt^ nur um einen ®rab fe^en. 2)a nun

nur oieKeid^t fel^r toenige ?5i?:fterne ber ©onne fo nal^e jinb, aB

^u^gen ben ©iriug il^r gu fein gemutl^ma^t l^at, ba bk Entfernung

be0 übrigen |)immeBl^eereg beg legieren feine oieKeid^t ungemein über» 15

trifft, unb alfo gu fold^er :periobifd^en Umtoenbung ungleid^ Idngcrc

Seiten erforbert ttjürben, überbem aud^ toal^rfd^einlid^er ift, ba§ bie

33ett)egung ber ©onnen beö ©ternenl^immelg um einen gemeinfd^aftlid^en

3J?ittelpun!t gel^e, beffen 2lbftanb ungemein gro^, unb bk ?5ortrüdfung

ber @ternc bal^er überaus langfam fein fann: fo Id^t ftd^ l^ierauö mit 20

2Ba]^rfd§einlid^!eit abnel^men, ba^ alte ßeit, feit ber man SSeobad^tungen

am Fimmel angefteUt l^at, oießeid^t nod^ nid^t l^inldnglid^ fei, bie

SSerdnberung, bie in il^ren «Stellungen oorgegangen, gu bemerfen. 9}ian

barf inbeffen nod^ nid^t bk |)offnung aufgeben, aud§ biefe mit ber

Seit au entberfen. @g toerben fubtile unb forgfdltige 2tufmer!er, im= 25

gleid^en eine SSergleid^ung tüdt oon einanber abftel^enber S3eobad§tungen

bagu erforbert. 5Jian mü^te biefe 33eobad^tungen oomel^mlid^ auf bie

@temc ber 3Jiild^ftra§e rid^ten*), toeld^e ber .f)au^tplan aller Setoegung

ift. .i^err Srable^ ]§at beinal^e unmerHid^e ^ortrütfungen ber Sterne

beobad^tet. £)ie Sllten l^aben Sterne an geioiffen Stellen be^ »fiimmel^ 30

gemerft, unb toir feigen neue an anbern. SSer toei^, toaren eö nid^t

bie üorigen, bie nur ben Ort gednbert l^aben. ®ie SSortrefflid^feit

ber SBerfgeuge unb bie SSoll!ommen|eit ber Sternentoiffenfd^aft mad^en

*) Smglciti^cn auf bicientö? «i^aufcn oon ©ternen, bcrcn ütele in einem Ilcinen 35

Staunte bei einanber finb, aU 3. ©. baS ©tebengeftirn, wcld^e oieKeidjt unter jid^

ein HeineiS ©Aftern in bem gröfecnt ausmachen.
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unS gegrimbete Hoffnung gu @ntbe(fung fo fonberbarcr aUerftoürbig»

feiten.*) 2)ie ©laubtoürbigfeit ber @ad^e felBer auö ben ©rünben ber

3fiatur unb ber Sinologie unterftü^en biefc .^offnung |o gut, ba^ fte bic

8lufmer!famfeit ber 3laturforf^er reiben fönnen, fte in ©rfüKung au

5 bringen.

2)ie SKild^ftra^e ift, fo au fagen, aud^ ber S^l^ierheiö neuer @tcrne,

toeld^e faft in feiner anbem .^immel^gegenb aU in biefer toed^feliüeifc

fid^ feigen laffen unb oerfc^toinben. Sßenn biefe Slbtoedifelung il^rer Sid^t»

barfett öon tl^rer ^)eriobifd^en ©nlfernung unb Slnndl^rung au un0 l^er*

10 rül^rt, fo fd^cint tool^I au3 ber angefül^rten f^ftematifd^en SScrfaffung

ber ©eftime, ba^ ein fold^eö ^l^dnomenon niel^rentl^eilö nur in beut

IBeairf ber 3J?iId^ftra^e muffe gefeiten »erben. 2)enn ba eö ©terne ftnb,

bie in fel^r ablangen teifen um anbere ^j^'terne al^ 2;rabanten um
il^re ^au^tplaneten laufen, fo erforbert eö bie Slnalogie mit unferm

15 planetifd^en SBeltbau, in toeld^em nur bk bem gemeinen ^lane ber 23e=

toegungen nal^e »f)immelöför^)er um ftd^ laufenbe Begleiter l^aben, ba^

aud^ nur bie (Sterne, bie in ber 5Rtld§ftra^e ftnb, um ftd^ laufenbe

@onnen l^aben toerben.

Sd^ fomme au bemjenigen Sll^eile beg öorgetragenen Sel^rbegrip,

20 ber tl^n burd^ bie erl^abene SSorfteUung, »eld^e er üon bem ^lanc ber

@d^ö))fung barfteHt, am metften retaenb mad^t. 2)ie fftd^e ber ©e*

banfen, bie mic^ barauf geleitet l^aben, ift fura unb ungefünftelt; fte

beftel)t in folgenbem. SBenn ein Softem öon ^;rftemen, toeld^e in

il^rcn Sagen ftd^ auf eine gemeinfd^aftlid^e ^löd^e beaiel^en, fo toic toir

25 bk ^Jiilc^ftra^e enttoorfen ^aben, fo toeit Don uu§ entfernt ift, ba^

alle Äenntlid^feit ber einaelnen (Sterne, barauö eg Beftel^t, fogar bem

©el^rol^re nic^t mel^r em^finblid^ ift; toenn feine Entfernung a« ^^^

Entfernung ber (Sterne ber 2KiIc^ftra§e eben baö 3}erl^ältni§, alö biefe

aum Slbftanbe ber (Sonne üon ung ^at; fura, *^"^ ^^"^ fo'^^^ ^^^*

30 öon ^i;rfternen in einem fo unermefelid^en Slbftanbe oon bem Sluge

beö Seobad^terg, ba^ ftd^ au^erl^alb berfelben beftnbet, angef(^auet

toirb: fo tt)irb biefclbe unter einem fleinen Binfel alä ein mit fc^toad^em

•) De la Hire bcmcrft in ben Memoires ber Slfabemie ju ^artS oom Sal^r

1G93, er \idbe foroo^I au« eigenen Seobacfjtungen, aU auä) au« SBergleic^ung ber-

35 [elben mit be« SRiccioIu« feinen eine ftai-fe Slnberung in ben ©teUungen ber ©temc

be« ©iebengeftim« »o'^rgenommen.
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Sid^te crleud^teteö OlSumd^en erjd^einen, beffen ^igur girfelrunb fein

toirb, toenn feine ^Idd^e jtd^ h^m 5luge gerabe 3U barbietet, unb eUiptifd^,

tocnn cg öon ber @eite gefeiten toirb. 2)ie ©dötoöd^e bcö ßid^tö, bie

?5rigut unb bie fennbare ©rö^e beö 2)urd^nteffer§ toerben ein folc^e^

^l^önomenon, toenn eö öorl^anben ift, öon alten «Sternen, bie etn3eln s

gefeiten toerben, gar beutlid^ unterfd^eiben.

5Wan barf jid^ unter ben S3eobad^tungen ber 6tem!unbigen nid^t

lange nad^ biefer ©rfd^einung umfel^en. ©ie ift öon unterfd^ieblid^en

aSeobad^tern beutlid^ toal^rgenontmen öjorben. 5JJan l^at fid^ über i^re

@eltfam!eit öerlöunbert; man l^at gemutl^ma^t unb bi^toeilen n)unber= 10

lid^en (5inbilbungen, btötoeilen fd^einbaren Gegriffen, bk aber bod^

eben fo ungegrünbet, alö bie erftern töaren, ^la^ gegeben, ^ie neb*

lid^ten <SUmt jtnb eö, üjeld^e toir meinen, ober öielmel^r eine ©attung

berfelben, bie ber |)err öon Maupertuis fo befd^reibt:*) 2)afe eg fleine,

ettoaö mel^r aU baö i^inftere beö leeren tf)immel0raumg er= 15

Icud^tete ^Id^d^en feien, bie alle barin überein fommen,
ba^ fie mel^r ober toeniger offene ©llipfen öorftellen, aber

beren Sid^t ttjeit fd^toad^er ift, alg irgenb ein anbere^, baö

man am Fimmel getoal^r toirb. 2)er SSerfaffer ber Slftrotl^eologie

bilbete ftd^ ein, bafe eö Öffnungen im i^irmamente todren, burd^ toeld^e 20

er ben ^euerl^immel au feigen glaubte, ©in ^l^ilofopl^ öon erleud^tetern

©inftd^ten, ber fd^on angefül^rte .^err öon Maupertuis, l^dlt fie in SSe*

trad^tung i^rer i5^gur unb !ennbaren 2)urd^mefferg für erftaunlid^ gro^e

^immelg!5r^)er, bk burd^ il^re öon bem ^rel^ung^fd^tounge öerurfad^te

grofee Slbplattung, öon ber ^ük gefeiten, efliptifd^e ©eftalten barfteHen. 25

Wan toirb leidet überfül^rt, ba§ biefe le^tcre ©rfldrung gleid^faHö

nid^t ftatt ftnben !önne. SBeil biefe 2lrt öon neblid^ten ©ternen aufeer

ßtoeifel gum toenigften eben fo toeit al^ bie übrigen i^ifftcme öon ung

entfernt fein mufe: fo todre nid^t allein il^re ®rö§e erftaunlid^, nad^ toeld^er

jte aud^ bie größten (Sterne öiele taufenbmal übertreffen müßten, fon= 30

bern bai todre am aUerfeltfamften, ba§ fie hd biefer au^erorbentlid^en

©rö|e, ba eg felbftlcud^tenbe ^ör^er unb Sonnen ftnb, ba§ atterftumpffte

unb fd^todd^fte Sid^t an fid^ aeigen foUten.

SBeit natürlid^er unb begreiflid^er ift eg, ba^ eä nid^t einaelne fo

grofec @terne, fonbern @t)ftemata öon öielen feien, beren (Entfernung 35

*) Slb^anblung oon ber gigur ber ©tcnic.
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|tc in einem fo engen Sf^aume barftcHt, ba^ ba^ Sid^t, toeld^e^ Don

jebem bcrfelben ein3eln unmerflid^ ift, bei il^rer unerme^Iid^en 5!)Zenge

in einen einförmigsten blaffen ©d^immer auöfd^Iägt. 5Die Sinologie mit

bem ©temenf^jtem, barin toir unö befinben, il^re ©eftalt, toeld^e gerabe

5 fo ift, als fie eö nad^ unferem Sel^rbegriffe fein mu^, bie ©d^toäd^e beS

Sid^tg, bk eine oorauögefe^te unenblid^e Entfernung erforbert: aUeö

ftimmt DoKfommen überein, biefe eIli;)tifdSe f^tguren für eben bergleid^en

SBeltorbnungen unb, fo gu reben, SKild^ftra^en 3U Italien, beren S5cr=

faffung toir eben enttoicfelt l^aben; unb tocnn ^JJutl^ma^ungen, in benen

10 Slnalogie unb SSeobad^tung üoUfommen übereinftimmen, einanber 3U

unterftü^en, eben biefelbe 23ßürbigfeit l^aben al^ förmlid^e Setoeife, fo

toirb man bie ©eioi^l^eit biefer ©ijftemen für au^gemad^t Italien muffen.

^lunmel^r l^at bie Slufmerffamfeit ber SSeobad^ter be^ tf)immeB

SSetoegungögrünbc genug, fid^ mit biefem SSorlourfe 3U befd^dftigen.

15 3)ie ?yirfteme, toie njir roiffen, begiel^en fid^ äße auf einen gemeinfd^aft»

lid^en ^lan unb mad^en baburd^ ein aufammengeorbnete^ ©anje, toel*

d^eg eine SBelt oon SSelten ift. aJJan ftel^t, ba^ in unermefelid^en ©nt*

femungen el mel^r fold^er ©temenftiftemen giebt, unb ba^ bk ©d^öpfung

in bem ganaen unenblid^en Umfange il^rer ©rö^e aUentl^alben f^fte*

20 matifd^ unb auf einanber beaiel^enb ift.

9Jian fönnte nod^ mutl^ma^en, bafe eben biefe l^öl^ere 2Beltorb=

nungen nid^t ol^ne Segicl^ung gegen einanber feien unb burd^ biefeö

gegenfeitige SSerl^dltni^ toieberum ein nod^ unerme^Iid^ereö (Softem

auömac^en. 3n ber %i)at ftel^t man, ba^ bie eUiptifd^e ^guren biefer

25 arten ncblid^ter Sterne, toeld^e ber ^en oon Maupertuis anfül^rt, eine

fel^r nal^e SSeaiel^ung auf ben ^lan ber ÜJiild^ftrafee l^aben. ©g fielet

l^ier ein toeiteg %tlb gu ©ntbecfungen offen, tooau bk Seobad^tung

ben ©d^lüffel geben mufe. S)ie eigentUd^ fo genannten neblid^ten

(Sterne unb bie, über toeld^e man ftrittig ift, fie fo 3U benennen,

30 müßten nad^ Anleitung biefeö Sel^rbegriffö unterfud^t unb geprüft

toerben. SBenn man bk %\it\k ber 5)iatur nadf) Slbfid^ten unb einem

cntbcdften enttourfe betrad^tet, fo eröffnen ftd^ geiüiffe ©igenfd^aften,

bk fonft überfeinen »erben unb »erborgen bleiben, toenn ftd^ bie 33e*

obad^tung o^ne Einleitung auf äße ©egcnftönbe aerftreuet.

35 25er ßel^rbegriff, ben toir oorgetragen l^aben, eröffnet un3 eine

augpd^t in bag unenblid^e ^elb ber @dSö^)fung unb bietet eine SSor*
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ftcöung öott beut SBcrfe ©otteä bar, bie bcr Unenblid^Icit bc0 großen

2öcr!meifterl gemö^ ift. SBcnn bic ®r5fec ctncS ^lancttfd^en Sßelt»

baueg, barin bic @rbc al0 ein (Sanbfom faum bemcrft toirb, bcn

3Scrftanb in 3Scrtounberung fe^t, mit toeld^em @r[tauncn toirb man

entlüdet, toenn man bit unenblid^e 3Renge SBelten unb «S^ftemen an« s

jtcl^t, bic bcn Inbegriff bcr 3Jiild^ftrafec erfüllen; allein toic öermel^rt

jid^ bie[c8 (Srftauncn, ttcnn man gctoal^r toirb, ba^ alle biefe unermc^*

li(3^e @tcmorbnungen toiebcrum bic ©inl^cit öon einer Ba!^l mad^en,

beren @nbe toir nid^t toiffcn, unb bie öicUcid^t eben fo toie jene un«

begreifUd^ gro§ unb bod) toiebcrum nod^ bie ©inl^cit einer neuen 3ö^l' ^o

üerbinbung ift. 2Bir feigen bic crftcn ©lieber eincö fortfd^reitenben

SSerpitniffcg öon SBcltcn unb @Qftcmcn, unb bcr erfte Sl^cil biefer

unenblid^en ^rogrcfjton giebt fd^on gu er!cnnen, toag man öon bem

©angen Dcrmutl&cn foK. @3 ift l^icr fein @nbe, fonbern ein Slbgrunb

einer toal^rcn Uncrme^lid^!ctt, toorin aUe ^Äl^igicit bcr mcnfd^lid^cn 15

begriffe jtnft, toenn |te gleid^ burd^ bie .f)ülfc bcr Sa^ltoiffcnfd^aft

crl^obcn toirb. 2)ic SBcigl^cit, bie ®üte, bic ^Rad^t, bic ^d^ offenbart

l^at, ift uncnblid^ unb in eben bcr 3Äa^c frud^tbar unb gefc^äftig;

bcr ^lan il^rcr Offenbarung mn^ bal^er eben toie jtc unenblid^ unb

ol^nc ©rcngcn fein. 20

@g jtnb aber nic^t allein im ®ro§en toid^tige ©ntbedfungen 3U

mad^cn, bie bcn 33egriff p ertocitern btenen, bcn man ftd^ üon bcr

®rö^c bcr @d§ö|)fung mad^cn fann. ^m Äleinern ift nid^t tocnigcr

uncntbccft, unb toir feigen fogar in unferer ©onncntoelt bic ©lieber

cine3 ©Qftcmö, bk uncrmc^lid^ totit üon einanber abftel^cn, unb 25

3toifd§en toeld^cn man bie SttJifd^cntl^eilc nod^ nid^t cntbcrft l^at. Sollte

gtoifd^en bem @aturn, bcm du^erften unter bcn SSanbelftcmcn, bk
toir fcnncn, unb btm. am toenigften cjcccntrifd^cn Äometcn, bcr oicllcid^t

üon einer 10 unb mcl^rmal entlegenem Entfernung gu un8 l^erabftcigt,

fein planet mcl^r fein, beffen S3ctoegung bcr fomctifd^en nöl^er al8 so

jener Mme? Unb foUtcn nid^t nod^ anberc mel^r burd^ eine Slnnäl^rung

il^rcr Söeftimmungen üermittelft einer Stcil^c »on B^ifd^englicbcm bic

Planeten nad^ unb nad^ in Kometen öcrtoanbcln unb bk le|tcre

©attung mit bcr erftern gufammcnpngcn?

2)ag ®efe|, nad^ tocld^cm bic ©jrccntricitöt bcr ^anctenfrcifc fid^ 85

in ©cgcnl^altung il^reö Slbftanbcg öon bcr @onne öcrl^ölt, unterftü^t

biefe SScrmutl^ung. 5Die ejcccntricitdt in bcn SSetoegungen bcr gSlanctcn
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nimmt mit berfelbcn Slbftanbc öon bcr @onne gu, unb blc entfernten

Planeten fommen baburd^ ber S3cftimmung ber Kometen naiver. @ö ift

alfo 3u oermut^en, ba^ eö nod^ anbere Planeten über bem ©aturn geben

toixb, meldte, nod^ e?:centrifcl^er unb baburd^ alfo jenen nod^ nd^er Der«

5 toanbt, üermittelft einer beftanbigen Seiter bie Planeten enblic^ gu Äo*

meten mad^en. 2)te @;rcentricit(!it ift bei ber SSenuö yIf ^on ber l^alben

Sld^fe tl^re^ eUiptifd^en ^eifeg, bei ber @rbe 3V r
^^^ 3«pitcr ^V unb

beim ©aturn ^ berfelben; jte nimmt alfo augenfd^einlid^ mit ben

Entfernungen gu. Q^ ift toal^r, 5Jiercur unb Wax§ neljmen jid^ burd^

10 i^re ülel größere @;rcentricität, alg ba^ SWafe t^reö Slbftanbeg öon ber

(Sonne eö erlaubt, öon biefem ©efe^e aug ; aber töir ttjerben im folgen«

ben belel^rt toerben, bafe eben biefelbe Urfad^e, me^megen einigen ^la«

neten bei il^rer 33ilbung eine Heinere 9Äaf[e 3U S^eil getoorben, aud^

bie Ermangelung beS jum 6ir!ellaufe erforberlidfien ©c^toungeö, folg*

15 lic^ bk 6?:centricitdt nad^ ftd^ geaogen, folglid) jie in beiben ©tücfen

unöoUftönbig gelaffen l^at.

3ft e0 biefem ju folge nid^t »al^rfd^einlid^: ba^ bie Slbnal^me

ber @?:centricitöt ber über bem ©aturn aunöd^ft befinblid^eu .^immeB«

!örper ungefö^r eben fo gemäßigt, alö in ben untern fei, unb bafe bie

20 5|8lanetcn burc^ minbcr ^lö^lid^e Slbfölle mit bem ©efc^led^te ber

Äometen öerö^anbt feien? £)enn eg ift gemife, bafe eben biefe Ejrcentrt«

cität ben toefentlid^en Untcrfd^ieb 3»ifd^en ben Äometen unb Planeten

mad^t, unb bie (Sc^meife unb ^unftfugeln berfelben nur bereu ^olge

jtnb; imgleid^en, ba^ eben bie Urfarf)e, löeld^e e^ aud^ immerl^in fein

25 mag, bie ben .^immelö!örpern i^re ^eigbemegungen ertl^eilt l^at, hd

großem Entfernungen nid^t allctn fd^mdd^er getoefen, ben ^rel^ungg»

fd)toung ber Senfungöfraft gleid^ 3U mad^en, unb baburd^ bie Se»

megungen e?:centrifc^ gelaffen ^at, fonbern aud^ eben beötoegen toeniger

öermögenb getoefen, bk kxd\e biefer Äugeln auf eine gemeinfd^aft»

30 lid^e ^^Idd^e, auf »eld^er fic^ bk untern bewegen, 3U bringen, unb

baburd^ bie Sluöfc^meifung ber Äomcten nad^ allen ©egenben öer*

anlaßt l^at.

5Kan toürbe nad^ biefer SSermutl^ung nod^ öieHeic^t bie Entbedfung

neuer Planeten über bem Saturn 3U ^offen l^aben, bie e;rcentrifd^er

35 alö biefer unb alfo ber fometifd^en Eigenfd^aft nd^er fein toürben;

aber eben bal^er toürbe man fie nur eine fur3C 3cit, ndmlid^ in ber

3ett i^rcr ©onnenndl^e, erblitfen !önnen, toeld^cr Umftanb 3ufammt
itant'l ec^iiftcn. ^tttt. L 17
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bem geringen ^Äa^e ber 2lnnät)erung unb ber (Sd^toöd^e beö Std^tö

btc dntbecfung berfelben bi^l^cr öerl^inbert l^aben unb aud) aufö fünftige

fd^iüer ntadien muffen. 2)er le^te planet unb erfte hontet inürbe,

njcnn eö fo beliebte, berjenige fönnen genannt icerben, beffen %cen=

tricitöt fo gvo^ njcire, ba^ er in feiner ©onnennöl^c ben ^reig beö

il^m näd^ften Planeten, öieUeid^t alfo beö @aturnö, burd)fd^nitte.



^Idgemeine

'^afurgefdjidjfe unb %ljeorie hcs ^intmefe.

3Son bem erften Buftanbe bcr 3^atur, bcr Silbung ber ^iiiimelöförpcr,

ben Ur[arf)en i^rer Seiuegung unb ber fQ[tematif(f)en 33e3iel^ung

berfelbeu fotoof)! in bem ^lanetengebdube iufonberl^eit, aU a\\6) in

Slnfel^ung ber gan3en ©(f)öpfung.

©d^ou ftd) bie bitbenbc 5Rotur 311 itjrcm grofeen Bwecf beroefleit,

6tn jebeiä (3onnenftäul)cl)cu fiel) 311 einem atibein @täubd)en regen,

(Sin iebc^, ba^ gejogen luirb, ba$ anbeie luieber an fid) jietjn,

2)aö n(5cf)fte loieber ju umfaffen, e^ jn fovntiren ficf) bemfi^n.

5öef(i)aue bie ü)foterie anf taufenb Stvt unb SSeifc fid)

3um allgemeinen Gentro brängen.
^ope.

17*





SHIgemcine

S^aturgefd^id^te unb X^eorie beg §immclg.

3tt)citer jTl^etl.

erfteö .f)auptftütf.

5 SSott beut Urf:pruuge bcö pXantü^^tn ^eltboueS über^au^Jt

unb bcu Utfad^en i^rcr ^rtoegmigett.

3)ic SSetrad^tung beö 2Bdtbaueö actgt in Slnfel^ung bcr gctocd^felten

33e3ie]^iingen, bie feine S^l^etle unter cinanber l^aben, unb tooburd^ fte

bic UrfQrf)c begeid^nen, öon ber fte l^erftammen, gtoei ©eiten, tocld^c

10 beibe gleid^ »a^rfd^einlid^ unb onnel^mungömürbtg ftnb. SBenn man
cine^t^eilö ertodgt, ba^ 6 Planeten mit 10 Söeglcitern, bk um bie ©onne,

alö il^ren 3)?ittelpunift, Greife befd^reiben, alle nad^ einer @eitc ftd^ bc«

toegen unb gioar nac^ berjenigen, nad^ toeld^er pd^ bie ©onne felbcr

brel^t, toeld^e il^rer alte Umlaufe burc^ bie ^raft ber Slnaiel^ung regiert,

15 bafe il^reÄreife nid^t toeit öon einer gemeinen ^löd^e abtoetd^en, nöm»

lic^ öon ber üerlängerten Slquatoröfläc^e ber Sonnen, bafe bei ben ent*

fernteften ber 3ur (Sonnentoelt gel^örigen ^^immtl^Uxptx, mo bic ge=

meine Urfad^e ber Semegung bem SSermutl^en nad^ nic^t fo !röftig ge=

h)efen, aU in ber 3fial^eit gum 3Jiittelpunfte, Slbmeid^ungen öon ber ®e*

20 naul^ett btefer 33eftimmungen ©tatt gcfunben, bk mit bem ^Ränget

ber eingebrüdften SSemegung ein genugfameö SSerl^öltni^ l^aben, toenn

man, fage ic^, allen biefen 3ufammen^ang ermägt: fo toirb man be*

lüogen, gu glauben, bafe eine Urfac^c, meldte e8 au(^ fei, einen burd&*

gängigen @influ§ in bem gan3en 9ftaume beö ©^ftemö gel^abt l^at, unb

25 ba§ bie (Jinträ^tigfeit in ber Dlid^tung unb (Stellung bcr ^)lanetifd^cn
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Greife eine f^^olge ber Überelnftimmung fei, bk fie aUe mit berjenigen

materialifd^en Urfad^e gel^abt l^aben muffen, baburd^ fte in 23etoegung

gefegt ttjorben.

SBenn toir anbern %'i)d\^ ben 9laum ertoägen, in bem bk Planeten

unferö ©ijftemö lienim laufen, fo ift er üoUfommen leer*) unb aller s

^Oilaterie beraubt, bie eine ©emeinfci^aft beö ©influffeö auf biefe .^Jimmelö*

förper öerurfad^en unb bic Übereinftimmung unter il^ren Semegungen

nad^ ftd^ giel^en fönnte. 25tefer Umftanb ift mit üoUfommener ®eh)i§s

l^eit auögemad^t unb übertrifft nod^ mo möglid^ bie öorige SBal^rfd^ein*

lid^feit. S^eiüton, burd^ biefen ©runb belogen, !onnte feine materialifd^e lo

Urfad^e öerftatten, bie burd^ il^re ©rftredfung in bem JRaume be^ Planeten*

gebäubeö bk ©emeinfd^aft ber Senjegungen unterl^alten follte. @r be*

l^auptete, bie unmittelbare .^anb @otte^ ^be biefe Slnorbnung ol^ne

bie 5lnmenbung ber Gräfte ber 3tatur auögerid^tet.

Wan fielet M unparteiifd^er ©rmägung: ba§ bie ©rünbe l^ier öon 15

beiben «Seiten gleid^ ftarf unb beibe einer ööUigen ©etoifel^eit gleid§ 3U

fd^ä^en ftnb. @ö ift aber eben fo !lar, ba^ ein SSegriff fein muffe,

in meld^em biefe bem ©d^eine nad^ miber einanber ftreitenbe ®rünbe

bereinigt njerben !önnen unb foHen, unb ba^ in biefem 33egriffe bag

mal)re ©ijftem 3U fud^en fei. 2Bir moflen il^n mit fur3en Sßortcn an* 20

3cigen. ^n ber je^igen S^erfaffung beö 9fJaumeg, barin bk 5^ugeln

ber gan3en ^lanetenn)elt umlaufen, ift feine materialifd^e Urfad^e üor=

l^anben, bie il^re Semegungen einbrüden ober rid^ten fönnte. 2)iefer

9^aum ift ooUfommen leer, ober toenigftenö fo gut al^ leer ; alfo mufe

er el^emalö anberö befd^affen unb mit genugfam üermögenber 5!Jiateric 25

erfüUt gen)efen fein, bk 23emegung auf aUe barin befinblid^e |)immelö*

förper 3U übertragen unb fie mit ber übrigen, folglid^ aüe unter ein=

anber einftimmig 3U mad^eu, unb nad^bem bie 3ln3iel)ung befagtc

JRäume gereinigt unb alle ausgebreitete 5J?aterie in befonbere klumpen

oerfammlet: fo muffen bk Planeten nunmel^r mit ber einmal einge= 30

brüdten 33ett)egung il)re Umläufe in einem nid^t miberftel^enben JRaume

*) Sd^ untcifiid)c l)tcr nici)t, ob bieder diaim in bem anevciöcntlic^ften a3er«

ftmibc lönne leer genannt loerben. 2)enn alliier t[t flennfl jn bemerfen, ba^ aUe

ÜKaterie, btc etwa in biefem Stanme anantveffen fein niöd^te, Diel jn nnbennöGcnb

fei, aU bafe fie in 2lnfe^nng ber bewegten ?Oiaffen, oon bcnen bie gragc ift, einige 35

23irfung oerfiben fönnte.
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frei unb iinüeränbert fortfe^en. 2)ie ©rünbe ber giierft angefül^rten

SBal^rfd^einlid^feit crforbcrn burc^auö biefen SSegriff, unb loeil gwifd^en

bciben fällen fein britter möglich ift: fo !ann biefer mit einer Dorgüg«

Itd^en 2lrt beö 33eifane^, welcher iljn über bie ©c^einbarfeit einer

5 ^i)))ot]^e[e ergebt, angefe^en merben. 9Ran fönnte, wenn man ö3eit*

Idiiftig fein moHte, burd^ eine 3fiei^e auS einanber gefolgerter ©d^lüffe

nac^ ber 2lrt einer matfiematifd^en ?!Ketl^obe mit attem ©erränge, baS

bk\t mit ftc^ fül^rt, unb noc^ mit grö§erm ©d^ein, alä il^r Sluf^ng in

p]^i)fifc^cn 5WQterien gemeinl^in 3U fein pflegt, enblic^ auf ben ©ntiüurf

10 felber fommen, ben id^ oon bem Urfprunge beö SöeltgebäubeS barlegen

merbe; allein id^ miU meine SJieinungen lieber in ber ©eftalt einer

^i)potI)efe öortragen unb ber ßinftd^t be^ Seferö eö überlaffen,il^re

2Bürbigfeit ju prüfen, alö burc^ ben (Schein einer erfd^lid^enen Über=

fül^rung i^re ®ültig!eit öerbdd^tig mad^en unb, inbem i(^ bk Un=

15 wiffenbcn eiunel^me, ben SeifaU ber .^enner üerlieren.

^6) nel^me an: bafe alle SHaterien, barau^ bk Äugeln, bk 3U

unfcrer ©onnentoelt gehören, aUe Planeten unb Kometen, befielen,

im Slnfange aller 5)inge, in il^ren elementarifd^en ©runbftoff aufge=

löfet, ben gan3en 3f?aum beö SBeltgcbciubeö erfüllt f)aben, barin je^t

20 biefe gcbilbete Äörper l^erumlaufen. 5Diefer Bnftcinb ber 3^atur, wenn

man i^n auc^ ol^ne Slbftc^t auf ein ©gftem an unb für jtd^ felbft

betrad^tet, fd^cint nur ber einfac^fte 3U fein, ber auf ba§ 9li(^t^ folgen

fann. Samalö I)atte ftd) nod^ nic^tö gebilbet. £)ie ßufammenfe^ung

oon einanber abftc^enber ^immclöförper, il^re nad^ b^n 2(n3ie]^ungen

35 gemäßigte Entfernung, i^ve ©eftalt, bie auö bem ©leic^gemid^te ber

oerfammleten 5Raterie entfpringt, ftnb ein fpöterer Buftanb. ®ie 9iatur,

bie unmittelbar mit ber (Schöpfung gräu3te, mar fo rol^, fo ungebilbet

aU möglich. SlUein aud) in ben mcfentlid^en (Sigenfc^aften ber Qk-

mcnte, bie ba& G^aoö auömadljen, ift ba§ 5Jierfmal berjcnigen S^oU-

30 fommeul^eit 3U fpiircn, bie fie oon il^rem Urfprunge l^er l^aben, inbem

i^r SBcfen auö ber emigen ^b^z beö göttlichen 23erftanbeg eine S^olge

ift. 2)ie cinfad^ften, bie allgemcinften ©igenfc^aften, bie ol^ne 2(bfid^t

fc^einen entworfen 3U fein, bie 5Rateric, bie blo§ leibenb unb ber formen

unb ^(nftalten bcbürftig 3U fein fc^eint, f)at in i^rem einfac^ften 3u'

35 ftanbe eine 33eftrcbung, fid^ buvc^ eine natürliche ßntmicfelung 3U einer

üollfommcnern 3>crfaffung 3U bilben. Slllein bie l^erfc^ieben^eit in

ben Gattungen ber (Elemente trägt 3U ber Siegelung ber -Jfiatur unb
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3ur Sllbung bcö ßl^aoö baä S^ornel^mfte bei, alö tooburd^ bte ^lul^c,

bic bei einer angemeinen ©leid^l^eit unter ben acrftreuten Elementen

l^errjd^en toürbe, gel^oben toirb unb ba^ (^ao^ in ben fünften ber

ftdr!er an^iel^enben ^artifcln [x^ au bilben anfängt. 2)ie ©attungen

biefeö ©ruubftoffeö finb ol^ne .SöJeifel nad^ ber Unerme^lid^feit, bk 5

bie 3fiatur an aUen «Seiten aeigt, unenblicl) öerfd^ieben. 3)ie üon

größter fpeclfifci^en 2)icl^tigfeit unb Sln^iel^ungöfraft, toeld^e an unb für

jtd^ toeniger Sftaum einnel^men unb aud^ feltener jtnb, toerben bal^er

bei ber gleid^en Sluötl^cilung in bem diaume ber SBelt aerftreuter, alg

bic leidstem Slrten fein. Elemente öon lOOOmal größerer f^jecififd^en 10

©d^toere jtnb taufenb*, oietteid^t aud^ miUionenmal gerftreuter, al8 bie

in biefem 5Ka^e leidstem. Unb ba biefe Slbfälle fo unenbltd^ alö mög*

lid^ muffen gebadet lücrben, fo toirb, gleid^toie eg !örperltd^e 33eftanb=

tl^eilc Don einer ©attung geben !ann, bie eine anbere in bem 9Ka§e

an 2)id^tigfeit übertrifft, al^ eine ^ugel, bie mit bem 9ftabiug beg 15

^lanetengebäubeö befc^rieben niorben, eine anbere, bk ben taufenbften

il^eil einer Sinie im 2)urd^mcffer l^at, alfo aud^ jene 2lrt öon 3er*

ftreuten Elementen um einen fo öiel großem Slbftanb üon einanber

entfernt fein, alö biefe.

33ei einem auf fold^e SBeife erfüllten fftanmt bauext bk allgemeine 20

Sflul^c nur einen SlugenblidE. 2)ie Elemente l^aben toefentlid^e ^räfter

einanber in SÖemegung 3U fe|en, unb finb ftd^ felber eine Siueöe be^

Sebenö. 2)ie 9J?aterie ift fofort in 23eftrebung, ftd^ 3U bilben. 3)ic

3erftreuten Elemente bid^terer Slrt fammlen oermittelft ber 2ln3tel^ung

auö einer ^pfjaxe. runb um ftd^ alle Wakxk oon minber fpecififd^er 25

©d^tocre; jte felber aber 3ufammt ber SJJatcrte, bk fte mit ftd^ oer=

einigt l^aben, fammlen ftd^ in ben fünften, ba bie Stl^eild^en üon nod^

bid^lerer ©attung befinblid^ ftnb, biefe gleid^ergeftalt 3U nod^ bid^teren

unb fo fortan. 3nbem man alfo biefer ftd^ bilbenben ^atux in ©e*

banfen burd^ ben gan3en S^laum beö ßl^aoö nad^gel^t, fo mirb man 30

lcid)tlid§ inne: ba^ alte ^^olgen biefer 2Bir!ung 3ule^t in berBufammen*

fefeung öerfd^iebener klumpen beftel^en mürben, bie nad§ ^errid^tung

ifjrer Silbungen burd^ bie ©leidfjl^eit ber Slnaiel^ung rul^ig unb auf

immer unbetoegt fein mürben.

SlUein bie 3flatur l^at nod^ anbere Ärafte im SSorratl^, toelc^e fid^ 35

üornel^mlid^ äußern, toenn bk SD^aterte in feine Stl^eild^en aufgelöfet

ift, alö ü?oburd^ felbige einanber 3urüdf fto^en unb burd^ il^ren ©treit
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mit ber 2lnatel§ung biejenigc Setoegung l^eröor bringen, bie gleid^fam

ein bauerl^afteö Seben ber ^Ratur ift. 2)ur(]^ bicfe Burürffto^ung^fraft,

bie jt(^ in ber ßlafticität ber 2)ünfte, bem Sluöfluffe ftarfrtec^enber

Körper unb ber Slu^breitung aUer getfttgen 5Raterten offenbart, unb

5 bie ein unftreitigeö ^l^änomenon ber 3Ratur ift, »erben bie gu il^ren

Sln^iel^ung^punften ftnfenbe (Elemente burd^einanber öon ber gerab=

linid^ten 33ett)egung feitwärtö gelenft, unb ber fenfred^te ^all fd^lagt

in ^eiöbetoegungen auö, bie ben 5)Jittelpun!t ber ©enfung umfaffen.

SBir ttJoUcn, um bie Silbung beö SBeltbaue^ beutlid^ 3u begreifen,

10 unfere 39etrad^tung üon bem unenblid^en Inbegriffe ber 9latur auf ein

befonbereg ©ijftem einfdaraufen, fo irie biefeg 3u unferer ©onne gc«

(|5rtge ift. ^Rac^bem ttiir bie (gr^eugung beffelben erlogen l^aben, fo

toerben n)ir auf eine ö^nlid^e Sßeife 3u bem Urfprunge ber l^öl^ern

SBeltorbnungen fortfd^reiten unb bie Unenblid^feit ber gan3en (Sd^öpfung

15 in einem Sel^rbegriffc gufammen faffen fönnen.

SBenn bemnad^ ein ^unift in einem fel^r großen 3f?aume befinblid^

ift, »0 bk 2ln3ie]^ung ber bafelbft befinblid^en Elemente ftärfer alö

aßentl^alben um ftd^ toirft: fo mirb ber in bem gan3en Umfange au^=

gebreitete ©runbftoff elementarifc^er ^artifeln ftd^ gu biefem l^infenfen.

20 2)ie erfte 2Bir!ung biefer allgemeinen ©enfung ift bie Silbung eineö

^ör^erö in biefem 2KitteIpunfte ber Slttractton, melc^er fo gu fagen

öon einem unenblid^ tleinen Äeime in fc^neHen ©raben fortmäc^ft,

aber in eben ber Tla^e, alö biefe 5Kaffe ftd^ üermel^rt, aud^ mit ftörferer

,^raft bk umgebenben Sl^eile gu fetner ^Bereinigung bemegt. 2Senn

25 bie 5Jiaffe biefeö ßentralförpcrö fo meit angemad^fen ift, ba^ bk ®c«

f(^tt)inbigfeit, momit er bie S^eild^en Don großen (Entfernungen gu ftc^

gie^t, burd) bie fc^trad^en ©rabe ber 3«ni(ffto§ung, momit felbigc

einanber l^inbern, feitttjörtö gebeugt, in (Seitenbettjegungen au0fd)lägt,

bie ben (Sentralförper öermittelft ber ßenterfliel^fraft in einem Greife

30 3U umfaffen im ©taube ftnb: fo ergeugen ftd^ grofee SBirbel oon Sl^eild^en,

bereu jebe^ für fic^ frumme Sinien burc^ bk 3iifammenfe^ung ber an*

giel^enben unb ber feitmärtö gelenften Ummenbunggfraft befc^reibt;

meldte Slrten üon Greifen alle einanber burd^fd^neiben, wogu il^nen il^rc

gro^e Berftreuung in biefem [Räume ^lafe Id^t. Snbeffen ftnb biefe

35 auf mancherlei 2lrt unter einanber ftreiteube 33eiüegungen natürlidlier

28eife beftrebt, einanber gur ©leic^l^eit 3U bringen, baö ift, in einen 3"*

ftanb, ba eine Sßetoegung ber anbern fo toenig alö möglich l^inberlid^ ift.
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2)ie[eg gefc^iel^t erftlid^, inbem bie S^eild^eii eineö beö anbern 33e=

toegimg fo lange einfd^rönfen, W alle nad^ einer 3?t(i^tnng fortgel^en;

3tt)eiten^, ba§ bie ^avtifeln il^ic SSerticalbeiüegnng, üermittelft ber fte

ftd^ bem (Sentro ber Slttractton ndl^ern, fo lange einfd^rdnfen, biö fte,

alle l^ori^ontal b. i. in parallel lanfenben BWcln um bie Sonne alö 5

il^ren 5}iittelpun!t bemegt, einanber nid^t nte^r burc^freu^en unb burd^

bk ©leid^l^eit ber (Sd^lüungöfraft mit ber fenfenbeu f\ä) in freien

3ir!elldufen in ber ^^b^e, ba fte fd^loeben, immer erl^alten: fo ba^ enb*

lid^ nur biejenige S^cild^cn in bem Umfange beö Sfiaumeg fd^meben

bleiben, bie burd^ il^r ^-allen eine ®efc^tüinbig!eit unb burd^ bie SBiber* 10

ftel^ung ber anbern eine Si^id^tung befommen ^abcn, baburd^ fte eine

freie Birfelbemegung fortfe^en fönnen. 3n biefem Bwf^cinbe, ba

alle Sl^eild^en nad^ einer 9lid^tung unb in parallellanfenben Greifen,

namlid^ in freien ßirfelbenjegungen, burd^ bie erlangte ©d^mung^!rdfte

um ben ßentralförpcr laufen, ift ber ©treit unb ber Bufammenlauf 15

ber Elemente gel^oben, unb alleö ift in bem 3«ftönbe ber fleinften

SBec^felmirfung. 2)iefeö ift bie natürlid^e ^olge, barein ftd^ allemal

eine 5Raterie, bie in ftreitenben SSemegungen begriffen ift, üerfc^t. @ö

ift alfo !lar, bafe üon ber gerftreuten 5Wenge ber ^artifeln eine gro^e

9Jienge burd^ ben 2Biberftaub, baburd^ fte einanber auf biefen Buftanb 20

3u bringen fud^en, 3U folc^er ©euauljeit ber 33eftimmungen gelangen

mufe, obgleid^ eine nod) niel gröfjere 5Jienge ba^u nid^t gelangt unb

nur ba3u bient, ben Jtlumpen be^ GentralforperS 3U üermel)ren, in

meieren fte ftn!en, inbem fte fid^ nid^t in ber .^o^e, barin fie fd^meben,

frei erl)alten fönnen, fonbern bie Greife ber untern burc^heu3en unb 25

enblid^ burd^ bereu SBiberftanb alle ^eioegung öerliereu. 2)iefer .^'orper

in bem ^Rittelpunfte ber Slttraction, ber biefem 3ufolge ba^ .t)auptftitc!

beä planetifd^eu ©ebditbeö burd^ bie 9Jienge feiner öcrfammleten 50taterie

geworben ift, ift bie 6onne, ob fte gleid^ biejenige flammenbe ©lutl^

alöbann nod^ nid^t Ijat, bk md) uöHig oollenbeter SSilbung auf il^rer 30

Dberfldd^e Ijeruor brid^t.

3lo6) ift 3u bemer!en: ba§, inbent alfo alle (Elemente ber ftd^

bilbenben S'iatur, mie ermiefen, nad^ einer Siid^tung um ben SJiittel*

punft ber ©onne ftd^ bemegen, M folc^en nad^ einer ein3igen ©egenb

gerid^teten Umldufen, bie gleidl)fam auf einer gemeinfc^aftlic^en lMcl)fe 35

gefc^el^en, bie ©rel^itng ber feinen 5Raterie in biefer 2lrt nidl)t beftcl)cn

fann, meil nad^ bett @efe|en ber ßentralbemegung alle Umlaufe tnit
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bcm ^lan i^rer Greife ben 2J2ittelpun!t ber Slttractton burd^fd^neiben

muffen; unter allen biefen aber um eine gemctnfd^aftlid^e Slc^fe nad^

einer 5ltd)tung laufenbcn 3ii'5fcln nur ein ein3iger ift, ber ben 5Kittel=

punft ber «Sonne burd^fc^neibct, bal^er alle 2J?aterie üon beiben (Seiten

5 biefer in ©ebanfen ge3ogenen Sld^fe nac^ bemicnigen (Sirfel l^ineilt,

ber burd^ bie 2lrf)fe ber 2)rel^ung gerabe in bem 2Rittelpun!te ber ge=

meinfd^aftlid^en ©enfnng gel^t. SSeld^er Bii^^I ö^r ^lan ber 33e3ie]^ung

aller j^erumfd^mebenben Elemente ift, um meldten fte ftd^ fo fel^r alö

möglidl) Raufen unb bagegen bie öon biefer j^löd^e entfernten ©egenben

10 leer laffen; benn biejenigen, meldte biefer §lcid^e, ju iüel(I)er [\ö) alleö

bröngt, ni(^t fo nal^e fommen fönnen, werben fid^ in ben irrtern, mo

fiefc^meben, nid)t immer erlialtenfönnen, fonbern, inbcm fte an bie l^erum=

fc^mebenben Elemente ftofjen, i^ren enblid^enfyaU 3uber©onne öeranlaffcn.

2Benn man alfo biefen l^erumfc^mcbenben ©runbftoff ber 2Selt=

15 materie in fol(^em Bnftanbe, barin er ftd^ felbft burc^ bie Slnaiel^nng

unb burd^ einen med^anifc^en ©rfolg ber allgemeinen ©efe^e be^ 2öiber=

ftanbeö öerfefet, ermägt: fo feigen loir einen JRaum, ber 3tt)ifd^en 3iDei

nic^t meit öon einanber abftel^enben Sldc^en, in beffen 3Kitte ber ali--

gemeine ^an ber 33e3ie()ung [x&f befinbet, begriffen ift, oon bem 5Rittel=

20 punfte ber Sonne an in unbefannte SBeiten ausgebreitet, in mcld)em

alle begriffene 3:^eil(^en, jegliche nad) 5)Za§gebung il^rer ^ol^e unb ber

2lttraction, bie bafelbft l^errfc^t, abgemeffene Birfclbemegungen in freien

Umläufen »errichten, unb bal^er, inbem fte bei fold^er SSerfaffung ein=

anber fo njenig alS möglich tnel^r l^inbevn, barin immer öerbleiben

25 mürben, menn bk 2ln3ie^ung biefer Zi)n[6)tii beS ©runbftoffeS unter

einanber nic^t alebann anfinge, feine SBirfung gu ttjun unb neue

Silbungen, bk ber Same 3u ^^laneten, meldte entftel^en follen, finb,

baburd^ t)eranla^te. ^enn inbcm bie um bk Sonite in parallelen

Birfeln bewegte Elemente, in nid)t gar 3U großem Unterfdi)iebe beö

30 ÜlbftanbeS öon ber Sonne genommen, burd^ bie ©leic^l^eit ber parallelen

Semegung beinal)e in rcfpectiöer 9?ul^e gegen einanber [mb, fo tf)iit

bie 3ln3ie^ung ber bafelbft beflnblic^en Elemente üon übertreffenber

fpecififd^er Slttraction foglcid^ ^ier eine betrad^tlidf)e SBirfnng,*) bie

•) Ü'cr 2litfong ber fid^ bilbcnbeii Planeten ift iitd)t üUeiii in ber 5Un)tonifd)cn

35 Sliijicliung ju fudjen. 2)icfe »öürbe bei einem ^aitifelc^cu Don fo auäne^menbcr

geiuißreit gar au langfam unb fd^roa^ fein. a)kn roürbe öiclnic^r fagcn, ba^ in
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(Sammlung ber näd^ften ^artüeln 3ur 23ilbung eineö Äörperö anp*

fangen, ber nad^ bem 9Ka§e beg Slntüud^feö feineö Älumpenö feine

Sln^iel^ung toeiter ausbreitet unb bie Elemente au^ toeitem Umfange

3u feiner 3«fttttimenfe^ung betoegt.

2)ie 23ilbung ber Planeten in biefem Softem l^at öor einem fcben 5

möglid^en Sel^rbegriffe biefeö öorauS: ba^ ber Urfprung ber 3Waffen

^ugleid^ ben Urfprung ber Semegungen unb bk Stellung ber Greife in

eben bemfelben B^itpunüe barfteUt; ja, ba^ fogar bie Slbmeid^ungen

öon ber größten ©enaul^eit in biefen SSeftimmungen eben fomol^l, aU
bie Übereinftimmungen felbcr in einem Slnblirfe erlieUen. 2)ie Planeten 10

bilben jtd^ auö ben Sl^eild^en, meldte in ber .f)ü]^e, ba jte fd^ireben, genaue

SSemegungen gu 3irW!reifen l^aben: alfo werben bU auö il^nen

jufammengefe^te SKaffen eben biefelbe SSemegungen in eben

bem ©rabe nad^ eben berfelben Sftid^tung fortfe^en. SDiefeg

ift genug, um ein^ufel^en, lüol^er bie 25eU)egung ber Planeten ungefäl^r 15

ctr!elförmig unb il^re Greife auf einer ^läci^e jtnb. «Sie mürben au(i^

gan3 genaue ^ixM fein,*) menn bie SBeitc, barauS jte bie Elemente

3u il^rer 23ilbung öerfammlen, felir Hein unb alfo ber ilnterfd^ieb il^rer

Semegungen fel^r gering mdre. 35a aber bagu ein meiter Umfang ge»

l^ört, auö bem feinen ©runbftoffe, ber in bem ^immelSraum fo fel^r 20

getftreuet ift, einen biegten klumpen eineö Planeten 3U bilben: fo ift

ber Unterfd^ieb ber Entfernungen, bie biefe Elemente öon ber @onne

l^aben, unb mitl^in aud) ber Unterfd^ieb il^rer ®efd^minbig!eiten nid^t

mel^r geringfd^d^ig, folglid^ würbe nßtl^tg fein, ba^, um bei biefem

Unterfd^iebe ber Semegungen bem Planeten bie ©leid^l^eit ber Neutral* 25

frdftc unb bie Birfelgefd^toinbigfeit 3U erl^alten, bie S^l^eild^en, bie auS

biefem 3flQume bie erfte SBilbmtg burd) ben 3"föniinenlauf einißcr ©lemcntc, bie

fid) burd) bie geroöl^nlici^en @cfe^e beä 3ufannnent)ange§ Dereinigen, gefdic'^e, biä

bcrjenige klumpen, ber barau§ entftanben, nad) unb nod) fo weit angewadjfen,

bafe bie S'ienjtonifci^c Sln^iel^ungäfraft an i!^m öermögenb geworben, i^n burd) feine 30

Sirlung in bie ^^erne immer me{)r ju Oergröfeern.

*) 5)iefe abgemeffenc (Sirfelberoegung betrifft eigentlid^ nur bie ber ©onne
na!^en Jpiancten: benn oon ben großen (Sntfernungen, ba fid) bie entlegenften

^Planeten ober anä) bie Kometen gebilbet t)aben, ift leid)t ju üermutf)en, bofe, raeit

bie ftnfenbe Seroegung btß ©runbftoffä bafelbft oiel fci^iDä(^er, bie Seitläuftigleit 35

ber 9iäume, ba fie jerftreuet finb, oud) größer ift, bie ©lemente bafelbft on unb

für fid) fd)on öon ber jirlelgleid^en Bewegung abroeid^en unb baburd^ bie Urfac^e

ber baronS gcbilbctcn ^ör^jcr fein muffen.
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öerfd^iebenen ^öl^en mit üerfd^iebenen Setoegungen auf il^m ^ufammcn

fommen, eine beit SKangel ber anbern genau erfe^ten, toelc^e^, ob eö

gleid^ in ber Zfjat aiemlid^ genau gefd^tel^t *) bennod^, ba an biefer

DoHfommenen (Srfe^ung ettoaö fe^lt, ben Slbgang an ber Bir!elben)egung

5 unb bie 6;rcentrtcität nad^ jtd^ ^kfjt @ben |o leidet erl^eltt, ba% obgleich

bie Ärcife aller Planeten biUig auf einer ^^läd^e fein foUten, bennod^

aud^ in biefem ©tücfe eine fleine 5lbtoeid^ung an3utreffen ift, n)eil, mie

fd^on erlüä^nt, bk elementarifd)en 2:i^eild^en, ba fie ftd^ bem allgemeinen

SSeftel^ungöplane il^rer SSetoegungen fo nal^e alö möglid^ befinben, ben*

10 nod^ einigen 3fiaum öon beiben (Seiten beffelben einfd^lie^en; ba eö bcnn

ein gar au glürflid^eö Ungefdl^r fein toürbc, toenn gerabe aKe Planeten

gan3 genau in ber Tlitk gmifd^en biefen aniei (Seiten in ber ?^Iäd^e ber

SSeaiel^ung felber ftd^ ^u bilben anfangen foUten, toeld^eö benn fd^on einige

9^eigung il)rer toife gegen einanber üeranla^t, obfd^on bie 23eftrebung

15 ber ^artifeln, öon beiben ©eiten biefe Slu^meid^ung fo fel^r al^ möglich

eingufdaraufen, il^r nur enge ©renken aulä^t. 3)?an barf fic^ alfo nid^t

tounbern, aud^ l^ier bie größte ©enaul^eit ber S3eftimmungen fo ttjenig,

toie bei allen 2)ingen ber 9iatur anzutreffen, todl überl^aupt bk SSiel^eit

ber Umftdnbe, bk an jeglicher Dlaturbefdiaffenl^eit Slntl^eil nel^men, eine

20 abgemeffene Sflegelmä^igfeit nicl)t öerftattet.

Stotitt^ cf)auptftürf.

3Sott ber üetfd^tebcnen S^id^tigfcit ber platteten unb bem

^eri^ttttttiffe i^rer SWaffen.

2Bir l^aben gezeigt, ba^ bie Sl^eild^en beö elementarifd^en ©runb*

25 ftoffeö, ba jie an unb für ftd^ in bem SSeltraume gleid^ auögetl^eilt

Jüaren, burd^ il^r 9Zieberfin!en 3ur Sonne in ben Drten fd^toeben ge=

blieben, too il^rc im fyaUen erlangte ©efd^minbigfeit gerabe bie @leid^=

•) ®cnn bie S^cilcf)«! Don ber jut ©onnc nfi^cm ©egenb, roeld^c eine

größere Umlaufögcfd^roinbigfeit l^aben, aU in bem Drtc, ba fie auf bem jpianeten

30 fic^ öerfammlen, jur ßirMberoegung erforbcrt wirb, erfe^en baöjenige, voai ben

Don ber ©onne entfernteren iT^eild^en, bie [idj eben bemfelben Körper einDerleiben,

on ©efc^roinbigfeit fe^U, um in bem Stbftanbe bcS Planeten jirfeiförmig ju laufen.
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]§eit gegen öie Slngiel^ung leiftete, unb il^re SRid^tung fo, toie jtc bei

ber ßtrfelbeiDegung fein foU, fenfre(!^t gegen ben StT^elftra^l gebeugt

worben. SBenn n)ir nun aber ^artifeln öon unterfcj^ieblid^er fipecififd^er

2)i{i^tig!eit in gleid^em Slbftanbe öon ber 6onne gebenfen, fo bringen

bie üon größerer f;>ecififd^en «Sd^iuere tiefer burd^ ben SBiberftanb ber 5

anbern gur @onne l^inburd^ unb lüerben nid^t fo balb öon il^rem Sißege

abgebeugt, aU bie leici^teren, bal^er il)re SSenjegung nur in einer größeren

3lnnö()erung 3ur ©onne girlelförmici^t tüirb. dagegen »erben bk

(Elemente leid^terer 5lrt, el)cr üon bem gerablinid^ten ^aUe abgebeugt,

in Btrfelbemegungen auöfd)lagen, el^e fte fo tief gu bem Gentro l^inburd^ 10

gebrungen ftnb, unb alfo in größeren Entfernungen fd)tt)eben bleiben,

aud^ bnxiS) ben erfitUten dtaum ber Elemente nid^t fo tief l^inburd^

bringen fönnen, ol^ne ba^ il)re SSeiüegung burd^ biefer iljren SBiber*

ftanb gefd^iücid^t mirb, unb fte bie großen ®rabe ber ®efd§n)inbig!eit,

bie 3ur Umn)enbung nöl^er beim 9Jlittelpunfte erforbert werben, nid^t is

erlangen !önnen; alfo merben nad^ erlangter ©leid^l^eit ber S3en)egnngen

bie fpecififd^ leichtern ^artüeln in meitern Entfernungen üon ber @onne

umlaufen, bie fd^mereren aber in ben naiveren anzutreffen fein, unb

bk Planeten, bk ftd§ au§ il^nen hiibm, njerben bal^er bid^terer Slrt

fein, n)eld^e fid^ naiver gur ©onne, al§ bie ftd^ njeiter »on il^r aug 20

bem Bwfawttticn'^ttufe biefer Sltomen formiren.

Eö ift alfo eine 5lrt eine^ ftatifd^en ®efe|eg, toeld^eS ben 5Kate*

rien be§ SBeltraumeö il^re .^bf)tn nad^ bem üerfel^rten SSerpitniffe ber

£)id^tig!eit beftimmt. ©leid^mol^l ift eS eben fo leid)t gu begreifen:

bafe nid^t eben eine jeglid^e ^ö^e nur ^artifeln öon gleid^er fpecififd^en 25

2)id^tigfeit einnel^men muffe. SSon ben Xl^eild^en üon getoiffer fpeciftfdien

(Gattung bleiben bieienigen in großem SBeiten üon ber @onne fd^toeben

unb erlangen bie jur beftdnbigen Bitfelbelüegung erforberlid^e 5Kd^igung

il)reö Wallet in tt)eiterm Slbftanbe, toeld^e üon großem Entfernungen

3u il^r l^erab gefunfen, bagegen bie, bereu urfprünglid^er Drt bei ber 30

allgemeinen Sluöt^eilung ber 95?aterien im El^ao^ ber ©onne naiver

toax, ungead^tet il^rer nid^t großem 2)id^tig!eit nöljer gu biefer 3U il^rem

ßirfel be0 Umlauft fommen merben. Unb ba alfo bk Drter ber

2)?aterien in Slnfel^ung beö 3jJittel|)un!tö il^rer @en!ung nid^t allein

burd^ bie fpecififd^e ©d^mere berfelben, fonbern aud^ burd^ il)re ur* 35

fprünglid^en ^lä^e bei ber erften fRu\)e ber ^liatur beftimmt toerben:

fo ift leidet 3u erad^ten, ba^ il^rer fcl^r üerfd^iebene ©attungen in
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iebem Slbftanbe oon ber (Sonne 3ufammcn fommcn n)erben, um bafclbft

l^dngen 3u bleiben, ba^ überl^au^jt aber bie bid^tent SKaterien l^dufiger

ju bcm ÜRittelpunftc \)u\, alö hjciter öon il^m ab toerben angetroffen

merben; unb ba^ alfo, ungead^tet bie Planeten eine 5J?if(f)ung fel^r

5 uerfc^iebcntlid^er 2Raterien fein toerben, bennoc^ überl^aupt il^re 9J?affen

bid^ter fein muffen nac^ bem ÜKa^e, alö fte ber @onne ndl^er finb,

unb minberer 2)ic^tigifeit, nad^bem il^r Slbftanb größer ift.

Unfer (Softem geigt in Slnfel^ung biefeö unter ben Planeten l^err*

fd^enben ©efe^eg il^rer 2)td^tigfeiten eine üorgügltd^e S^oUfommenl^eit

10 Dor aßen benjenigen 23egriffen, bk man ftc^ oon il^rer Urfac^e gemad^t

l^at, ober nodi) mad^en !onnte. 9km ton, ber bie 2)id^ttg!eit einiger

Planeten burd^ D^ec^nung beftimmt l^atte, glaubte, bie Urfad^e il^reg

nad^ bem Slbftanbe eingerid^teten SSerl^ältniffeg in ber Slnftönbigfeit

ber 3i^al^l ©otte^ unb in ben Setoegungögrünben feinet ßnbgmerf^ 3u

15 finben : meil bie ber @onne naiveren Planeten mel^r .^ifee oon il^r auö*

l^alten muffen, unb bk entferntem mit menigern ©raben ber SSdrme

^6) bel^elfen follen; meld^eö nid^t moglid^ 3U fein fd^eint, menn bie

ber @onne naiven Planeten nid^t bid^terer 2lrt unb bie entfernteren

üon leichterer 5Katerie gufammengefe^t mdren. Slltein bie Un3uldnglid^=

20 feit einer fold^en ©rfldrung ein3ufe]^en, erforbert nid^t eben üiel S^iad^^

ftnnen. @in planet, 3. @. unfere @rbe, ift auS fel^r todt üon einanber

unterfc^iebenen ©attungen Wakm 3ufammen gefegt; unter biefen mar

e3 nun nötl^ig, ba^ bie leid^teren, bie burd^ bie gleid^e SBirfung ber

iSonne mel^r burd^brungen unb betoegt merben, beren Bufa^tmenfa^

25 ein SSerl^dltni^ 3u ber 23drme l^at, toomit il^re (Stral^Ien mirfen, auf

ber Dberfldd^e ausgebreitet fein mußten; allein ba^ bie ÜKifd^ung ber

übrigen 5Katerien im ©an3cn beö ^lumpenS biefc Segiel^ung l^aben

muffen, erl^eHt l^ierauS gar nid^t: meil bk Sonne aufM innere ber

Planeten gar feine SBirfung tl^ut. ^ietoton befürd^tete, menn bie ©rbc

30 btö 3u ber Std^e beg SKercurö in ben ©tral^len ber 6onne oerfenft

mürbe, fo bürfte fte mie ein dornet brennen unb il^re ^JJaterie nid^t

genugfame ^euerbeftdnbigfeit l)aben, um burd^ biefe ^pi^e nid^t 3er'

ftrcuct 3U merben. Slllein um mie oielmel^r müfete ber ©onnen eigene

9}?aterie felber, meldte bod^ 4mal leidster, alö bie ift, barauS bie 6rbe

35 befielet, öon biefer ©lutl^ 3erftört merben; ober marum ift ber 5Ronb

3meimal bic^ter, alö bie @rbe, ba er boc^ mit biefer in eben bemfelben

Slbftanbe oon ber 6onne fd^mebt? 5Kan fann alfo bk pro^ortionirten
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2)id^ttg!eiten ntd^t bem S5crpltni^ 3u ber @onnenh)örtne gufd^rciben,

ol^iie ftd^ in bie größten Sßibevfprüd^e 3U üeriDtcfeln. 5iJlan jtel^t t)iel«

mel^r, eine Urfad^e, bie bk £)rter ber Planeten nac!^ ber ^»iditigfeit

i^reS Älum^jenö auötl^eilt, ntüffe anf baS Snnere il^rer ^Qf^aterie unb

nld^t auf il^re Öberfläd^e eine SSeaiel^ung gel^abt l^aben; fte muffe 5

unerad^tet biefer %o\Qi, bie fie beftimmte, bod^ eine 3Serf(i^ieben]^eit

ber 9Raterie in eben bemfelben .f)immelöförper üerflatten unb nur im

©anaen beö Bufammenfa^e^ biefeg SSerpltni^ ber £)i(3^tigfeit feft

fe^en; toeld^em aÜem ob irgenb ein anbereö ftatifd^e^ ®efe^, aU toic

ba^, fo in unferer Sel^röerfaffung vorgetragen toixb, ein ©nüge leiften 10

können, überlaffe id^ ber @in|td§t beg ßefcrg, au urtl^eilen.

2)aö SSerl)ältnife unter ben 2)id^tigfeiten berjßlaneten fül^rt nod^

einen Umftanb mit ftd^, ber burd^ eine üöllige Übereinftimmung mit

ber oorl^er enttoorfenen ©rflärung bie 9f?id^tig!eit unferel Sel^rbegriffeö

bett)äl^rt. 2)er i^immelö!ör^3er, ber in bem 5)littelpun!te anberer um 15

il^n laufenben ^geln fielet, ift gemeiniglid^ leid^terer 2lrt, alö ber ^bxptx,

ber am näd^ften um il^n l^erum lauft, ^ic @rbe in Slnfel^ung be^

5[Ronbeg unb bk Sonne in Slnfel^ung ber ©rbe geigen ein fold^e^ SSer*

l^ältnife il^rer 2)id^tigfeiten. 9lad^ bem (änttourfc, bm toir bargelegt

l^aben, ift eine fold^e SSefd^affenl^eit notl^toenbig. 3)enn ba bie untern 20

gSIaneten öornel^mlid^ öon bem Sluöfc^uffe ber elementarifd^en ^Ofiaterie

gebilbet toorben, toeld^e burd^ ben SSorgug it)rer 2)id^tigfeit bi^ 3U fold^er

SRdl^e 3um 3Jiittelpun!te mit bem erforberlid^en ®rabe ber ©efd^toinbig*

feit l^aben bringen !önnen; bagegen ber Stbxptx in bem 9)2ittelpun!te

feiber ol^ne Unterfd^ieb anö ben 2)Zaterien aller öorl^anbenen ©attungen, 25

bk ii)xt gefc|md^ige SSetoegungen nid^t erlangt l^aben, gufammen ge*

Puft toorben, unter meldten, ba bie leidl)teren 50^aterien ben größten

il^eil auömad^en, eö leidet ein3ufe]^en ift, ba^, loeil ber nöd^fte ober bie

näd^ften 3U bem 5!J?ittelpun!t umlaufenben ^tmmelgför|)er gleid^fam eine

5lu^fonberung bid^terer Sorten, ber 6entral!ßrper aber eine 9)Zifd^ung 30

Don allen ol^ne Unterfd^ieb in ftd^ fa^t, Jeneö feine @ubftan3 bid^terer

5lrt, al^ biefe fein toerbe. S« ber S^^at ift aud^ ber a^onb 2mal bid^ter

als bie @rbe unb biefe 4mal bid^ter a\§ bie Sonne, meldte altem SSer«

mutigen nad^ üon ben nod^ tieferen, ber SSenuö unb bem 5[Jiercur, in

nod^ pl^eren ©raben an 2)id^tig!eit loirb übertroffen toerben. 35

^nje^t njenbet jtd^ unfer Slugenmerf auf ba^ SSerpltni^, toeld^eS

bie ^Waffen ber ipimmelSförper nad^ unferem Sel^rbegriff in SSer«
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gletd^ung tl^rer ©ntfemungen l^aben [oUcn, um baö 3fiefultat unfcre^

©Qftemö an ben untrüglichen Sf^ed^nungen be^ 9ictt)ton 3U prüfen. 6ö

bebarf nid^t oiel SBorte, um begreiflid^ 3U mad^en: ba^ ber Central*

!örper ieberaeit ba^ |)au^)tftürf feinet @^[temö, folgltd^ bie ©onne auf

5 eine öoraüglic^e 2lrt an 5Kaffe größer, al^ bie gefammten Planeten

fein muffe; toie benn biefeö aud§ uom Suptter in Slnfel^ung feiner

5RebenpIaneten unb üom (Saturn in 23etrad^tung ber fetnigen gelten

tüirb. 3)er 6entralför|jer bilbet ftc^ auö bem 9iieberfa^e aller ^ar»

tüeln auö bem gan3en Umfange feiner Slnaiel^unggfpl^äre, meldte bie

10 genauefte Seftimmung ber ßirfelbetoegung unb hk nal^e S3e3ie]^ung

auf bie gemetnfc^aftlid^e gläc^e nic^t l^aben befommen !önnen, unb

beren ol^ne ßtoeifel eine ungemein größere 5Renge, al^ ber le^teren

fein mu^. Um an ber <Sonne Domel^mUd^ biefe Setrad^tung an^U'

tt)enben: menn man bie löreite be^ [Räumet, um ben bk in ^ixliln

15 umlaufenbe ^artifeln, meiere ben Planeten gum ©runbftoffe gebient

l^aben, am toeiteften üon ber gemeinfc^aftlic^en ^Idc^e abgcü)i(^en ftnb,

fd^äfeen mifl, fo fann man fie ungefdl^r etmag größer, alg bie S3reite

ber größten 2lbtoeid^ung ber ^lanetenfreife Don einanber annehmen.

3lutt mad^t aber, inbem fie öon ber gemeinfd^aftlid^en ^lä(i^t nad§

20 bciben ©eiten au^fd^meifen, il^re größte ^ieigung gegen einanber !aum

7^ ©rabe auö. 2(Ifo fann man aÜe 2Raterte, baraug bk Planeten

fid) gebilbet l^aben, fid^ alä in benjenigen 3fiaum ausgebreitet getoefen

Dorfteßen, ber gtoifd^en ^mei ^Idd^en öon bem ÜKittelpunfte ber Sonne

auö begriffen mar, bie einen SBinfel oon 7| ©rabe einf(^Iof[en. 3liun

25 ift aber eine nad^ ber 3f{id^tung beö größten ^ixftl^ gel^enbe 3one

öon 7| ©rab breite etü3ag mel^r alö ber 17 te 3:i^eil ber Äugelf[ä(^e,

alfo ber förperlid^e 3taum jtoifd^en ben gtoei §läd^en, bk ben fpl^örifc^en

SRaum in bcr Sreite obgebac^ten 2BinfeIS auöfd^neiben, etmaö mel^r,

als ber 17 te 3:i^eil beS förperlid^en ^n^altS ber gan3en ©pl^öre. Sllfo

30 mürbe biefer ^Qpotl^efe gemd^ alle 5JZaterie, bie 3ur 23ilbung ber

Planeten angetoanbt morben, ungefähr ben jieben3el^nten Xl^eil ber=

jenigen 5JZaterie auSmad^en, bk bie @onne auS eben bcr 2Beite, alS

ber dufeerfte planet fielet, öon beiben Seiten 3U il^rer Bufainnienfe^ung

gefammlet l^at. 3lltcin biefer (Sentralförper l^at einen 2Sor3ug beS

35 Klumpens öor bem gefammten Sn^alte aller Planeten, bcr nid^t 3U

biefem mic 17 : 1, fonbern mic 650 3U 1 ift, mic bie SluSred^nung

beS 3iemton eS beftimmt; aber eS ift aud^ leicht einsufel^en, ba^ in

ttant'l CAtiftcB. ffietfe. I. IQ
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ben oBern S^idumen üBer bcm ©aturn, too bie ^)Ianettfd^en löilbungcn

cntmebcr aufl^ören, ober bodf) feiten jtnb, roo nur einige toenigc fome=

tifd^e Körper ftd^ gebilbet l^aben, unb loo öomel^mlid^ bk Setoegungen

be0 ©runbftoffeg, inbem jte bafelbft nic^t gefd^itft jinb, gu ber

ge[e^mdfeigen ©leid^l^eit ber Gentralfrdfte gu gelangen, alö in ber &

naiven ©egenb jum ßentro, nur in eine faft allgemeine @en!ung gum

5Wittel^)unfte augfd^lagen unb bie @onne mit aHer Materie auö fo

vodt au^gebel^nten a^ldumen üermel^ren, ba^, fage id^, auö biefen

Urfad^en ber @onnen!lum|)en bie fo üoraüglid^e @rö^e ber SRaffe

erlangen muffe. lo

Um aber bk Planeten in Slnfel^ung il^rer 3Raffen unter einanber

3u öerglei(i^en, fo bemer!en loir crftlid^, bafe nad^ ber angegeigten

S3ilbunggart bie Duantitdt ber SJ^aterie, bie in ben Bufammenfa^

cincg Planeten !ommt, auf bie SBeite feiner Entfernung öon ber

«Sonne oomel^mlid^ anfomme: 1) barum, meil bie @onne burd^ il^re i^

Slngtel^ung bk «Spl^dre ber Slttraction eineö Planeten einfd^rdnft, aber

bei gleid^en Umftdnbcn ber entfernteren tl^re nid^t fo enge einfd^rdnft,

alö ber naiven ; 2) totil bk B^^^^^> ^^^ ^c^^n ^^^ S^l^eild^en gufammen

gefommen ftnb, einen entfernteren Planeten auögumad^en, mit größerem

Sflabiuä befc^rieben toerben, alfo mel^r ©runbftoff, al§ bie fleinern Bi^^el so

in ftd^ faffen ; 3) toeil au0 eben bem legten ©runbe bie 33reite gtoifd^en

ben gmei ^Idd^en ber größten 2lbn)eid^ung bei gleid^er Slngal^l @rabe

in großen ^ö^en größer, al§ in Keinen ift. 3)agegen toixb biefer

SSorgug ber entfernteren Planeten öor ben niebrigern gtoar baburc^

eingefd^rdnü, ba^ bie ^artifeln ndl^er gur @onne bid^terer 2lrt unb 25

allem Slnfel^en nad^ aud^ weniger gerftreuet, alö in größerem Slbftanbe

fein loerbcn; allein man !ann leidet ermeffen, ba^ bk erfteren 35or-

tl^eile 3U 33ilbung großer 9)?affen bie le^tern ©infd^rdnfungen bennod^

weit übertreffen, unb überl^aupt bk ^kneten, bie ftd^ in weitem 5lb=

ftanbe oon ber ©onne bilben, größere ^Kaffen, al8 bk naiven bc- so

fommen muffen. 2)tefeö gefd^iel^t alfo, in fo fern man ftc^ bie S3ilbung

eineö Planeten nur alö in ©egenmart ber @onne oorftellt ; allein

toenn man mel^rere Planeten in unterfd^ieblid^em Slbftanbe ftd^ bilben

Id^t, fo mirb einer ben Umfang ber Slttractton beö anbern burd^ feine

Slngiel^unggfippre einfd^rdnfen, unb biefcö bringt eine 2lu§nar)me öon 35

bim üorigen ©efe^e guioege. 2)enn berjcnige planet, loeld^er einem

anbern öon auönel^menber 9)iaffe nal^e ift, mirb fel^r öicl oon ber
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^pf)öxt fetner 33ilbung üerlieren unb baburd^ ungleid^ üeiner toerben,

alö baö SSerl^dltni^ feineö Slbftanbeg öon ber «Sonne alletn cö erl^eifd^t.

Dbgletd^ alfo im ©angen bfe ^kneten öon größerer SJiaffe ftnb, na^-

bem jie weiter Don ber @onne entfernt ftnb, njie benn überl^aupt

5 ©atum unb 3u^tter, al^ bk gtoei t^au^jtftücfe unfereg @t)ftemö,

banim bie größten ftnb, »eil fte öon ber ©onne am h)eiteften entfernt

ftnb, fo finben ftc§ bennod^ Slbtoeid^ungen öon biefer Slnalogie, in

benen aber ieber3eit baö 2Rer!mal ber aflgemeinen Silbung I)eröor*

lend^tet, bie mir öon ben .f)immelö!örpern bel^aupten: ba^ nämltd^ ein

10 planet öon auönel^menber ©rö^e bk näd^ften öon beiben ©eiten ber

il)nen toegen il^rer @onnentt)eite gebüljrenben SKaffe beraubt, inbem er

einen STl^etl ber 3J?aterien ft(^ 3ueignet, bie 3u jener tl^rer SSilbung

fommen foUten. 3« ber Sl^at l^at 5Karg, ber öermöge feinet Drteö

größer alö bie (ärbe fein follte, burd^ bk 2(n3ie]^ung^fraft beö t^ni

15 naiven fo großen 2u;>iter^ an fetner 5Waffe eingebüßt; unb ©aturn

felber, ob er gleid^ burd^ feine .^öl^e einen 3Sor3ug über ben 5J?art^

l^at, ift bennod^ itid^t gan3lid^ befreiet getoefen, burd^ ^upiterö Sin*

Stellung eine beträd^tlid^e ©inbufee 3U erleiben, unb mid^ bünft, 5JZercur

^abe bie au^nel^menbe Äleinigfeit feiner 5Jiaffe nid^t allein ber 2ln=

20 3ie]^ung ber il^m fo naiven mäd^tigen @onne, fonbern aud^ ber ^aä)-

barfd^aft ber SSenuö 3u öerbanfen, üjeld^e, öjenn man il^re mutl)ma^'

lid^e 2)id^tig!eit mit il^rer ©röfee öergleid^t, ein planet öon betrdd^tlid^er

9)?affe fein mu^.

3nbem nun aUeö fo öortrefflid^, alö man eg nur n)ünfd^en mag,

25 3ufammenfttmmt, bie Bulanglid^feit einer med^anifc^en ßel^röerfaffung

bei bem Urfprunge beg SSeltbaueö unb ber .^immelöförper 3U be=

ftdtigen: fo molten mir, inbem mir ben iRaum fd^ä^en, barin ber

©runbftoff ber Planeten öor il^rer Silbung ausgebreitet gemefen,

ermögen, in meld^em ®rabe ber 3i)ünnig!eit biefer DJJittelraum bamalS

30 erfüllt gemefen, unb mit maö für ^reil)eit, ober mie menigen iS^inber=

niffen bk l^erumfd^mebenben ^artifeln il^re gefeümäfeigc Semegungen

barin l^aben aufteilen fönnen. 2Benn ber JRaum, ber alle 5)iateric ber

Planeten in ftd^ begriff, tu bemfenigen Xl)eile ber 6aturnif(^en 8pl)äre

entl^alten mar, ber öon bem 5)Httelpun!te ber ©onne aug 3mifc^en 3mei

35 um 7 ®rabe meit in allen .^öl^en öon einanber abfteljenben <^ldd)en

begriffen unb beider ber fieben3el)nte 1l)eil ber gan3en ©^l^öre mar,

bie man mit bem JRabiuö ber^öl)e beö (Saturnö befc^reiben fann: fo

18*
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hJoHen tüir, um btc 3Serbünnung beö planetifd^en ©runbftoffeg, ba er

biefeu a^iaum erfüllte, auö3ured^nen, nur bie ^öl^e beö ©aturn^

100000 ©rbbiameter anfe^en; fo toirb bk gange ©pl^dre beö fatur*

nifd^en Äreifeg ben 9iaumeginl)Qlt ber (grbfugel 1000 SSißionen mal

übertreffen, baöon, menn toix an ftatt beö jiebengel^nten 2;i^eilg aud^ 5

nur hm gtoangiQften nel^men, ber S^iaum, barin ber elementarifd^e

©runbftoff fd^mebte, ben 9fiaumegln]^alt ber @rb!ugel htnno^ 50 S3il=

lionen mal übertreffen mu^. SSenn man nun bie ^Jiaffe aller

Planeten mit il)ren ^Begleitern ^l^r beö (Sonnenflum^jen^ nad^ bem

9?etDton anfe^t: |o toirb bk ßrbe, bie nur js-^sy berfelben t[t, jid^ lo

3u ber gefammten DJ^affe aller ^lanetifd^en Wakxk tote 1 gu 276^

üerijalten; unb tt)enn man beider aUe btefe 9J?aterie gu gleid^er fpeci*

ftfd^en £)id^tig!eit mit ber @rbe bräd^te, mürbe barauö ein Körper

entftel^en, ber 277-|- mal großem 9f?aum aU bie @rbe einnäl^me.

SBenn mir bal^er bie 3)id^tig!eit ber @rbe in il^rem gangen ^lum|)en is

nid^t t)iel größer, alö bie 2)id^tigfett ber feften Wakxk, bie man unter

ber oberftcn Slöd^e berfelben antrifft, annel^men, mie eö benn bie

©igenfd^aften ber f5^igur ber @rbe nid^t anberg erforbern, unb biefe

obere SJlaterien ungeföl^r 4= ober 5mal bid^ter aU baö SBaffer, baS

SBaffer aber lOOOmal fd^merer alö bie ßuft anfe^en: fo mürbe bie 20

9J?aterie aller Planeten, menn fte gu ber ^ünnigfeit ber Suft auS=

gebe()nt mürben, einen faft 14 mal l^unberttaufenbmal großem 9fiaum

alö bk (5rb!ugel einne()men. tiefer 9fiaum, mit bem 3f{aume, in

meld^em nad^ unferer SSorauöfe^ung aße SJJaterie ber Planeten aug=

gebreitet mar, oerglid^en, tft breifeig 3Kittionen mal kleiner alö berfelbe: 25

alfo mad^t aud^ bie Berftreuung ber planetifd^en 3JJaterie in biefem

S^iaume eine eben fo üielmal größere 3Serbünnung aug, alö bk bie

3;i)eild^en unferer Sltmofppre l^aben. 3n ber S^l^at, biefe ©rö^e ber

Berftreuung, fo unglaublid) fte aud^ fd^einen mag, mar bennod^ meber

unnötl^ig, nod^ unnatürlid^. ©ie mu^te fo gro^ alö möglid^ fein, um 30

ben frf)mebenben ^artifeln alle ^-reiljeit ber 33emegung, faft fo, alö in

einem leeren 9fiaume, gu oerftatten unb ben Sßiberftanb unenblid^ gu

oerringern, ben fie einanber leiften fonnen; fie fonnten aber aud^ oon

felber einen fold^en ßuftanb ber SSerbünnung annel^men, moran man
nid^t gmeifeln barf, menn man ein menig bk ^lu^breitung fennt, bk 35

bk Wakxk leibet, menn fte in SDünfte oermanbelt ift; ober menn

man, um bei bem |)tmmel gu bleiben, bie äJerbünnung ber 3JJateric
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in ben ©(j^ioeifcn ber Äomcten eriüägt, bie bei einer fo unerl^örten

2)i(fe il^reö ^urd^fd^nitteö, ber ben 2)urcl^meffer ber @rbe tool^l l^unbcrt»

mal übertrifft, bennod^ fo bnrd^fd^etnenb jtnb, bafe bic üeincn Sterne

baburd^ fönnen gefeiten werben; meld^eö unfere Suft, wenn fte oon ber

5 6onne erleuchtet tüirb, in einer ^b\)c, bie öiel taufenbmal Heiner ift,

nid^t öerftattet.

Sd^ bcfd^liefee biefeö .f)au^t[türf, inbem td^ eine Sinologie l^ingu*

füge, bk an unb für ftd^ attein gegenwärtige Sl^eorie öon ber med^a*

nifd^en Stibung ber ^immelöförper über bie SBal^rfd^einlid^feit ber

10 ^Qpotl^efe 3U einer förmlid^en ©etoifel^eit erl^eben fann. SBenn bic

(Sonne auö ben ^artifeln beffclben ©runbftoffeö, barauö bu Planeten

fid^ gebilbet l^aben, gufammengefe^t ift; unb Wenn nur barin allein

ber Unterfd^ieb befielet, ba^ in ber erfteren bie SJiaterien aller ©attungcn

ol^ne Unterfd^ieb gepuft, bei biefen aber in öerfd^iebenen Entfernungen

15 nad^ 33efc^affen]^eit ber £)i(^tig!eit il^rer ©orten öertl^eilt worben; fo

toirb, njcnn man bie SJJaterie aller Paneten ^ufammen oereinigt be=

txa6:}kt, in il^rer gangen SSermifd^ung eine 2)id^tig!eit l^erauöfommen

muffen, bie ber ©id^tigfeit beö ©onnenför^erö beinahe gleid^ ift. 9iun

finbet biefe nöt^ige ^olgening unfereg (Sijftemg eine glürflid^e S3e=

20 ftdtigung in ber 3}ergleid^ung, bk ber ^err öon 33uffon, biefer fo

toürbigberül^mte ^l^ilofopl^, 3n)ifd^en ben 2)id)tig!eiten ber gefammten

planetifd^en 5!J?aterie unb ber Sonnen il^rer angefteHt l^at; er fanb

eine 3il^nlid^!eit gwifd^en beiben, wie gwifd^en 640 unb 650. 2Benn

ungefünftelte unb notl^wenbige ^Folgerungen auö einer Sel^roerfaffung

25 in b^n wirüid^en SSerpltniffen ber 3^atur fo glüdEUd^e Seftötigungen

antreffen: fann man benn wol^l glauben, bafe ein blofeeö Ungefdl^r

biefe Übereinftimmung gwifd^en ber 2^l^eorie unb ber Beobachtung

Deranlaffe?

©rittet ^auptftüdr.

30 3Son ber ©scentricitdt ber ^lanetcnfrcifc mit bem Urf))ruttge

ber Kometen.

5Jian fann auö ben Äometen nic^t eine befonbere ©attung oon

.5)immelöförpern mad^en, bie ftd^ oon bem ©efd^led^te ber Planeten

gönalid^ unterfd^iebe. 2)le 9iatur wirft l^ier, wie anberwärtö burd^ un^
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merflid^e Slbfätte, unb inbem jte aUe ©tufcn ber SSerdnberungen bur(]^=

gc()t, l^öngt fte öcrmittelft einer ^ette öon Btoifd^englicbern bic ent*

fernten eigenf(|aften mit ben naiven aufammen. 2)ie ©^rcentricitat tft

bei ben Planeten eine %o\Qe beg SKangeH^aften in berjenigen Se*

ftrebung, baburd^ bie ^Jlatur tra(i^tet, bie ^jlanetifd^en Betoegungen 5

gerabe airfelgleid^ au mad^en, meld^eg [ie aber toegen 2)ajtt)if<3^enfunft

oon mand^erlei Umftönben niemals üöUig erlangen !ann, aber bod^ in

größeren Seiten mel^r, aU in naiven baöon abtoeid^t.

2)iefe Seftimmung fül^rt burd^ eine beftönbige £eift«r öermittelft

aller mögltd^en stufen ber (5;rcentricitdt öon ben Planeten enblid^ big .au 10

ben Kometen, unb ob a^fi^ ^^^\^^ B^\ammeni)anQ bei bem ©aturn

burd^ eine gro^e ^luft f^eint abgefd^nitten au fein, bk ba^ fometifd^e

®efd[)led^t öon ben Planeten ööllig abfonbert: fo l^aben toir bod^ in

bem erften Sl^eile angemerft, ba§ eö üermutl^lid^ über bem Saturn

nod^ anbere Planeten geben mag, bie burd^ eine größere 2lbtt)eid^ung 15

öon ber Birfelrunbung ber Greife bem Saufe ber Kometen nöl^cr treten,

unb ba^ eg nur an bem 5Kangel ber 23eobad^tung, ober aud^ an ber

©d^toierigfeit berfelben liegt, bafe biefe SSermanbtfd^aft bem Sluge nid^t

eben fo fid^tbar, alö bem 3Serftanbe oorldngft bargeftellt toorben.

2Bir l^aben fd^on eine Urfad^e in bem erften .f)au|)tftürfe bicfeö 20

%f)dU angefül^rt, toeld^e bie Saufbal^n eineö t^immcB!ör^erg ej:centrifd^

mad^en fann, ber ftd^ an^ bem l^erumfd^toebenben ©runbftoffe bilbet,

menn man gleid^ annimmt, ba^ biefer in aßen feinen Örtern gerabe

aur Birfelbemegung abgezogene Gräfte befi^e. 2)enn toeil ber planet

jte auö loeit Don einanber abftel^enben ^ol^en fammlet, h)0 bie ©e* 25

fd^minbigfeiten ber ßirfelldufe unterfd^ieben finb: fo fommen jte mit

öerfd^iebenen il^nen beiiool^nenben ©raben ber Umlauföbehjegung auf

il^m aufammen, toeld^e oon bem 3Jlafee ber ©efd^iüinbtgfeit, bie bem

Slbftanbe be^ Planeten gebül^rt, abmeid^en unb biefem baburd^ in fo

fern eine @?:centricitdt auaiel^en, aU biefe öerfd^iebentlid^e (äinbrucfe 30

ber ^artüeln ermangeln, eine ber anbent Slbioeid^ung ööllig au

erfe^en.

SSenn bie @;i'centrtcitdt feine anbere Urfad^e ^ik, fo tüürbe fte

aUentl^alben gemd^igt fein: jte loürbe an(i} bei ben üeinen unb todt

öon ber ©onne entfernten Planeten geringer, aU bei ben naiven unb 35

großen fein: menn man ndmlid^ üoraugfe^te, ba^ bie ^artifeln beö

©runbftoffeg toirüid^ öorl^er genaue Bi^^^I^etoegungen gel^abt l^dtten.
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5)a nun btefe 23eftimmungen mit bcr SeoBad^tung nt(i^t üBeretnfümmen,

inbcm, ttjxe f(^on angemerü, bie @;rcentncität mit bcr ©onnentocite 3Us

nimmt, unb bic Äleinigfeit bcr 3Kaf[cn oielmcl^r eine Sluönal^mc gu

SSermel^rung bcr @;rccntricität 3U mad^en fd^eint, wie toir am 3Jiar3

5 feigen: fo ftnb toir gcnöt^igt, bic .f)Qpot]^efc öon bcr genauen 3tr!cl*

beüjcgung ber ^artüeln beö ©runbftoffeö bal^in eingufd^rdnfcn, bafe,

lüir fie in ben ber @onne naiven ©cgcnbcn gmar bicfcr ©cnaul^cit ber

Seftimmung fel^r nal^c beifommen, aber jtc bod^ befto weiter baöon

abtoci^cn laffen, je entfernter biefe clementarifc^e Sil^cild^cn öon ber

10 @onnc gefc^mebt l^abcn. @ine foId)c 3Käfeigung bc3 ©runbfa^eö öon

ber freien 3irfclgleic^cn Sctticgung bcö ©runbftoffcg ift ber S^iatur ge=

md^r. 2)enn ungeachtet ber 2)ünnig!eil beö S^taume^, bie il^nen j^xd'

Iftit gu laffen fd^eint, fid^ cinanber auf ben ^unft ber ööHig abgc*

njogcnen ©leic^l^eit ber Gentralfröfte ein3u[d§räu!en, fo ftnb bie Urfac^cn

IS bcnnod^ nid^t minber beträ(^tlid§, bicfen ßtoccf ber 9latur an feiner

SSoIlfn^rung 3U öcrl^inbcrn. 3^ toeitcr bk ausgebreiteten S^l^eile beS

Urftop öon ber (Sonne entfernt finb, befto fc^üjöd^cr ift bie ^raft, bie

jte 3um ©tn!en bringt: ber SBibcrftanb bcr untern Stl^cilc, bcr il^rcn

^att feittt)ärtS beugen unb il^n nöt^igen foH, feine SRid^tung fenfrcd^t

90 öon bem Sii^^cIf^^^^^I anguftcUen, üerminbert fid^ nad^ bem 3Kafec, alö

biefe unter il^m »cgfinfen, um cntiöcber ber (Sonne fid^ etn3uüerlciben,

ober in näheren ©egenben Umläufe an3uftetten. 2)ic fpecififc^ öor=

gfiglid^e :geid^tig!eit bicfcr l^öl^eren 2Rateric öcrftattet il^nen nid^t, bic

finfenbe Semegung, bk ber @runb öon aUcm ift, mit bem 5Rad^brudfc,

25 loeld^er crforbert ttjirb, um bic miberftcl^cnbc ^artifcln 3um SSeid^cn

3u bringen, an3ufteUen; unb öicUeid^t ba§ biefe entfernte ^artifcln

cinanber nod^ cinfd^ränfen, um nad^ einer langen ^criobc biefe ®lcid^*

förmigfeit enblid^ 3u über!ommen: fo l^aben fic^ unter i^nen fd^on

fleine ^Jlaffcn gebilbet alö Slnfänge gu fo öiel ^immclöforpern, löclc^c,

30 inbcm fte f\6) auö fdf)töad^ bewegtem (Stoffe fammicn, eine nur cjrccn*

trifd^e Sßewegung l^aben, womit fte 3ur Sonne finfen, unb unter SBcgen

mcl^r unb me^r burc^ bk (Sinöerlcibung fc^ncllcr bewegter Steile öom

fenfrec^ten f^aUe abgebeugt werben, cnblid^ aber bod^ Äometen bleiben.

Wenn jene 3fldumc, in benen fie ftd^ gebilbet l^aben, burc^ 3'iieberftnfen

35 3ur Sonne, ober burd^ SSerfammlung in bcfonbem ÄIum|)en gereinigt

unb leer geworben. 3!)icfeS ift bie Urfad^e bcr mit ben Entfernungen

öon bcr Sonne junel^mcnbcn ßjrccntricitdtcn bcr Planeten unb bcr*
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ientgen ^immtMbxpex, bk um begtotUen Kometen genannt toerbcn,

tücil jtc in biefer (Stgenfd^aft bie erftere üor^üglii!^ übertreffen. @ö

jtnb gtoar nod^ 3n)ei Slugnal^men, bk baö ®efe^ öon ber mit bem

Slbftanbe öon ber ©onne gunel^menben @?:centricität unterbred^en, bk

man an ben beiben üeinften Planeten unfere^ ©QftemS, am Wax$ s

unb 3Wercur, »al^rnimmt; allein an bem erftcren ift öermutl^lid^ bie

^fiad^barfd^aft beö fo großen Swpttetö Urfa(^e, ber, inbem er burd^

feine Slnaiel^ung auf feiner ©eite ben 9J?arö ber ^artifeln aur 33ilbung

beraubt, il^m öornel^mlid^ nur ^la^ lä^t, gegen bk ©onne ftd^ auö*

5ubreiten, baburd§ eine Überiüud^t ber totralfraft unb %centricität lo

gu^iel^t. SBag aber ben ÜKercur, ben unterften, aber aud^ am meiften

e;rcentrifd^en unter bem Planeten, betrifft, fo ift leidet gu erad^ten, bafe,

toeil bie ©onne in il^rer Sld^fenbrel^ung ber ©efd^ftinbigMt beö 3Jiercurö

nod^ lange- nid^t gleid^ !ommt, ber SSiberftanb, ben fie ber ^Jiaterie

be8 fie umgebenben S^taume^ tl^ut, nid^t aUein bie näd^ften S^l^eild^en 15

il^rer ßentralbetoegung berauben h)erbe; fonbern aud§ leid^tlid) biefe

SSiberftrebung big 3um 3Rercur aulbreiten fönne unb beffen Um=
fd^mungögefd^tüinbtgfeit baburd^ betrdd^tlid^ loerbe öerminbert l^aben.

2)ie e?:centricität ift baö üomel^mfte Unterfd^eibung^aeid^en ber

Ä'ometen. S^re 2ltmof:p]^dren unb (Sd^meife, meldte M il^rer großen 20

Slnnöl^erung 3ur @onne burd^ bie |>i^e ftd^ üerbreiten, finb nur f^olgen

üon bem erftern, ob fte gleid^ au ben Betten ber Untoiffenl^eit gebient

l^aben, aU ungetool^nte ©d^redfbilber bem ^ßbel eingebilbete ©d^icffalc

au oerfünbigen. 5)ie Slftronomen, toeld^e mel^r 2lufmer!fam!eit auf bie

33eft)egunglgefe|e, all auf bk ©eltfamfeit ber ©eftalt beaeigen, be= 25

merfen eine att^cite (5igenfd§aft, bie bal ©efd^led^t ber Kometen öon

ben ^kneten unterfd^eibet, ndmlid^ ba§ fte fid^ nid^t, mie biefe an bie

3one beg Sl^ierfreifeg binben, fonbern frei in allen ©egenben bei

.^immelö il^re Umlaufe aufteilen. 2)iefe löefonberl^eit l^at einerlei Ur*

fad^e mit ber %centricität. 2Benn bk Planeten barum il^re teife in 30

bem engen S5eair!e bei 3obia!ug eingefd^loffen l^aben, toeil bk ele=

mentarifd^e 5Raterie nal^e um bie ©onne (Sirfelbetoegungen befommt,

bie M iebem Umfd^munge ben ^lan ber ^Seaiel^ung au burd^freuaen

bemül^t finb unb ben einmal gebilbetcn Körper öon biefer ^Id^e,

bal^in ftd^ alle 5[Katerie öon beiben leiten brängt, nid^t abhjetd^en 35

laffen: fo mu^ ber ©runbftoff ber \vdt üon btm 9)?ittel^unfte entlegenen

9fidume, meld^er, burd^ bie Slttraction fd^toad^ betoegt, a« bem freien
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Btrfelumfc^iouuge ntd^t gelangen !ann, eben au^ btefer Urfad^e, bie bie

e;rcentrtcitdt l^erüorbringt, ntd^t oermögenb fein, ftd^ in biefer ^öl^e

gu bem ^lane ber Segicl^ung aller planetifd^en 33ctt)egungen 3U l^dufcn,

um bk bafelbft gebilbete Körper üomel^mlTd^ in biefem ®leife gu er*-

5 Italien; oielmel^r üjirb ber gerftreuete ©runbftoff, ba er feine ($in=

fdlrdnfung auf eine befonbere ©egenb, fo toie bei ben untern Planeten

l^at, f\6) gleid^ leidet auf einer ©eite foujol^l, aU auf ber anbern unb

todt üon bem SSegiel^ung^plane eben fo Pufig, alö nal^e bei bemfelben

gu ^immel^förpern bilben. 2)a]^er »erben bie Kometen mit aller

10 Ungebunbenl^eit auö aUen ©egenben gu unö l^erab fommen; aberbod^

biejenige, beren erfter Stlbunggplafe ntd^t meit über ber Planeten

toife erl^aben ift, toerben weniger Slbtoeid^ung üon ben @ct)ranfen

il^rcr gaufbal^nc eben fotool^l, aU toeniger @?:ccntricitdt bemeifen.

5JJit ben Entfernungen öon bem ^Jiittelpunfte beö ©^ftemö nimmt

15 biefe gefe^lofe ^^rei^eit ber Kometen in Slnfel^ung il^rer ^bmeid^ungen

3U unb oerliert f\6) in ber Siefe beö .^»twmelö in einen gdnglid^en

5Jiangel ber Umtoenbung, ber bie duneren ftd^ bilbenben Äör|)er il^rem

%aU^ 3ur ©onne frei überldfet unb ber f^ftematifd^en SSerfaffung bie

legten ©renken fefet.

2ö 3d^ fc^e bei biefem Entwürfe ber fometifd^en 35etoegungen üor*

aug: ba^ in SUnfel^ung il^rer S^liditung fte feibige größten S^l^eilö mit ber

Planeten i^rer gemein l^aben »erben. 33ei ben nal)en Kometen fd^eint

mir biefeö ungegmeifelt gu fein, unb biefe ®leid^förmig!eit !ann ftd^

aud^ nid^t el^er in ber S^iefe beö ^immelö üerlieren, al^ ba, mo ber

25 elementarifc^e ©ntnbftoff in ber größten 2Rattigfeit ber 23emegung bie

ettoa burd^ baö ^Iteberftnfen entftel^enbe 2)re]^ung nad^ allerlei ®e=

genben aufteilt, toeil bie Seit, bie erforbert toirb, burd^ bk ©emcin*

fd)aft ber untern SSemegungen, fte in ber S^iid^tung einftimmig gu

machen, megen ber SBeite ber ßntfemung gu lang ift, als bafe fte in=

30 beffen, ba^ bie 33ilbung ber 3'iatur in ber nieberen ©egenb öerrid^tet

mirb, ftd^ biö bal^in erftreden !önne. @ö merben alfo oielleid^t Kometen

fein, bie tl)ren Umlauf nad^ ber entgegen gefegten (Seite, ndmlid^ üon

5Rorgcn gegen Slbenb, aufteilen merben, ob ii^ glcid^ auö Urfac^en,

bie id} alll^icr anaufül^ren 23eben!en trage, mid^ beinahe Überreben

35 möd^te, ba^ üon ben 19 Kometen, au bcnen man biefe S3efonber^eit

bemerft l)at, bei einigen üietteid^t ein optifd^er Schein 2lnla^ bagu ge*

geben l^aben möd^te.
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3(3§ mu^ öott ben 9Wa[fen ber Kometen unb öon ber 2)i(i^tigfeit

il^reö ©toffeö nod^ etioaö anmerfen. SSon ^^ed^t^ioegen foHten in ben

obern ©egenben ber 33ilbung biefer ^immel^Jörper auö ben im oorigcn

^auptftürfe angefül^rten ©rünben ftd^ immer nac^ bem ^Dia^e, alö bie

Entfernung annimmt, befto größere 3ßaffen bilben. Unb eö i[t auci^ 5

3u glauben, bafe einige Kometen größer jinb, aU ©aturn unb Sw^iter;

allein e^ ift eben nici^t gu glauben, ba^ biefe ®rö^e ber SJZaffen fo

immer gunimmt. 2)te ßerftreuung beö ©nmbftoffe?, bie f;)ecififd^e

Setd^tigfeit il^rer ^artüeln mad^en bk 33ilbung in ber abgelegenftcn

©egenb beö SBeltraumö langfam; bie unbeftimmte S?erbreitung bef* 10

felben in bem gangen nnerme^lid^en Umfange biefer SSeite ol^ne eine

Seftimmung, ftd^ gegen eine gemiffe '^lä^i gu pufen, üerftatten an

ftatt einer eingigen beträd^tlid^en 33ilbung öiele Heinere, unb ber 5JZangeI

ber 6entral!raft giel^t ben größten 2^l^eil ber ^artifeln gu ber ©onne

^erab, oljne ftc^ in 2ßaffen öerfammlet gu l^aben. 15

2)ie fpecififd^e 2)id^tig!ett beg ©toffeö, morauö bk Äometen ent*

[teilen, tft öon mel^rerer 5[Rerfmiirbig!eit, al§ bie ®rö§e il^rer 2Jiaffen.

SSermutl^lid^, ba fte in ber oberften ©egenb beö 2ßeltgebäube§ ftd) bils

ben, jtnb bie S^l^eild^en il^reö 3ufammenfa|eg üon ber leid^teften ®aU
tung ; unb man barf ni^t gtoeifeln, bafe biefeö bie üornel)mfte llrfa<^c 20

ber 2)unftfugeln unb ber @^meife fei, momit fte ftd) öor anbern .f)tm*

melöför^ern !enntltd^ maci^en. 9Kan !ann ber SBirfung ber ©onnen=

l^i^e biefe B^rftreuung ber !ometifd)en Sßaterie in einen 5)unft nid^t

l^auptfäc^li^ beimeffen; einige Kometen erreid^en in il^rer ©onnenncil)c

faum bie 2;iefe be^ @rbgir!elö; öiele bleiben giüifc^eu bem Greife ber 25

Erbe unb ber SSenuä unb feieren fobann gurücf. 2Benn ein fo gc*

mä^igter @rab t^i|e bk 9Katerien auf ber Dberfldd^e biefer ,^ör:per

berma§en auflöfet unb üerbünnt: fo muffen fte auö bem lcid)teften

©toffe beftel)en, ber burd^ bk SBärme mel^r 3Serbünnung, al^ irgenb

eine 9Katerie in ber gangen ^atnx leibet. 30

Wan !ann aud^ biefe öon bem Kometen fo l^duftg auffteigenbe

SDünfte ber ^^i^e nid^t beimeffen, bie fein ^ör^er öon ber ettoa el^e*

maligen ©onnenndl^e übrig bel^alten ^aU benn eö ift gmar ^n öcr=

mutigen, ba^ ein ^omet gur Bett feiner 33ilbung etlid^e Umläufe mit

größerer @?rcentricitdt gurüd gelegt l^at, unb biefe nur nad^ unb nac^ 35

öerminbert morben; altein bie anbern Paneten, öon benen man eben

baffclbe öermutl^en !önnte, geigen biefeö ^l^dnomenon nid^t. ^nbeffen
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toürbcn fte cö an jtrf) geigen, toenn bie ©orten ber leid^teften 9Katerie,

bk in bem 3"fömmen[a^e be^ Planeten begriffen ftnb, eben fo l^dufig,

alö bei ben Äometen öorl^anbcn todren.

2)ie @rbe Ijat etmaö an ftd^, ttja^ man mit ber Sln^breitung ber

5 fometifci^en 2)ünfte unb il^ren ©d^weifen öergleid^en fann.*) 2)ie

feinften ^artüeln, bie bie (Sonnenn)ir!ung au^ il^rer Dberfldc^e giel^t,

i)äufen ji(^ um einen oon ben ^olen, toenn bit (Sonne bcn l^alben

ßirfel il^reö Saufet auf ber entgegen gefegten ^albhigel üerricf)tet. ®ie

feinften unb toir!famften Sl^eild^en, bie in bem brennenben (Srbgürtel

10 auffteigen, nad^bem fte eine gemiffe ^o^e ber 2ltmofppre erreid^t

l^aben, »erben burd^ bie SSirfung ber ©onnenftral^len genötl^igt, in

biejenige ©egenben gu toeid^en unb fid^ gu pufen, bk alöbann Don

ber Sonne abgetoanbt unb in einer langen 9^ad^t begraben ftnb, unb

öergüten ben SSeiool^nern ber ©iögone bie Slbtoefenl^eit beö großen

15 gid^te^, weld^eö i^nen aud^ in biefer Entfernung bie SSirfungen feiner

SSörme gufd^irft. Eben biefelbe ^aft ber ©onnenftral^len, meldte bie

^Rorblic^ter madf)t, mürbe einen 2)unft!reiö mit einem ©d^meife l^eroor

bringen, menn bk feinften unb pd^tigen ^artifeln auf ber Erbe eben

fo l^äufig, alö auf ben Äometen angutreffen maren.

20 SSierteö .f)auptftürf.

9Son bem Utf^)ruiu;c ber 9Konbe «nb ben SSetoegungen ber

Planeten um i^rc Sld^fe.

2)ie Seftrebung eineö Planeten, aug bem Umfange ber elemen=

tarifc^en 5)?aterie ftd^ gu bilben, ift gugleid^ bie Urfad^e feiner Slc^fen*

25 brel^ung unb er3eugt bie 5Konbe, bk um il^n laufen foHen. 2Baö bie

©onne mit il^ren Planeten im ©rofecn ift, baö fteHt ein planet, ber

eine meit auögebel^nte Slnaiel^ungöfp^dre i|at, im kleinem öor, ndmlic^

ba^ ^auptftürf eineö ©^ftem^, beffen 3;i^eile burd^ bie Slttraction beö

Eentralförperg in 33etoegung gefegt toorben. 2)er ftd^ bilbenbe planet,

30 inbem er bie ^artifeln beö ©runbftoffö aug bem gangen Umfange gu

feiner Silbung beojegt, mirb auö allen biefen ftnfenben Setoeguugen

öermittelft if)rer SSed^felmirfung ^reiöbemegungen unb gtoar enblid^

*) ®tcfeä finb bie 9lorbU(f)ter.
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fold^c er3cugcn, bie in eine gemeinfd^aftlid^c ^Itd^tung auöfd^Iagen, unb

beren ein %f)tü bit gcl^örige ^Öiäligung beg freien Bwfellaufcö bc«

fommen itnb in biefer ©inf^ränhing fid^ einer gemeinfd^aftlid^en ^läd^e

nal^e beftnben tijerben. 3n biefem dianm^ ftjerben, fo tote um bie

©onne bk ^aupt^laneten, alfo an<i) um biefe jtd^ bie 3J?onbe bilben, 5

toenn bk Sßeite ber Slttraction jolcJ^er ^immelg!ör^er gün[tige Um*

\imbc 3U il^rer ©rgeugung barretd^t. 3Baö übrigen^ in Slnfel^ung beö

Urf|)rungeö beg ©onnenf^ftemö gejagt toorben, baffelbe lä^t fid^ auf

baö ©Qftem beö 3«Vtterö unb beö @aturn^ mit genugfamer ©leid^l^eit

anmnbtn. 2)ie 3Ronbe toerben aKe nad^ einer @eite unb beinal^e auf 10

einer ?5^Iäd^e bk toife il^reö Umfd^toungeg gerichtet l^aben unb biefe^

3tt)ar auö ben gleid^en Urfad^en, bk biefe Sinologie im großen beftimmen.

Slber loarum belegen ftd^ biefe 23egleiter in il^rer gemeinfd^aftlid^en

afiid^tung öielmel^r nad^ ber <Bdk, nad) ber bk Planeten laufen, alö

nad^ einer |eben anbern? S^re Umläufe werben ja burd^ bie toiö= 15

beiüegungen nid^t erzeugt: fle er!ennen lebiglid^ bie Slttraction beö

,f)auptplaneten 3ur Urfadfie, unb in Slnfel^ung biefer ftnb äße S^lid^*

tungen gleid^gültig ; ein blo^eö Ungefäl^r toirb biefenige unter aUen

möglichen entfd^eibeu, nad^ ber bk ftnfenbe SSetoegung beö @toffe^ in

Greife auöfd^lägt. ^n ber Si^at tl^ut ber 3tr!ellauf beö ^aupt|)laneten 20

nid^tö baau, bem Stoffe, au§ bem fid^ um il^n bk 3Ronbe bilben

foUen, Umiüäl3ungen um biefen ein3ubrü(fen ; alte ^artüeln um ben

Planeten bewegen jid^ in gleid^er SSemegung mit il^m um bk @onne

unb finb alfo in refpectiöer diuljt gegen benfelben. 2)ie Slttraction

beö Planeten tl^ut aUeg allein. 2lltein bie ^reiöbetoegung, bie auö 25

il^r entftel^en foH, meil fte in Slnfel^ung aller 3ftid^tungen an unb für

ftd^ gleid^gültig ift, bebarf nur einer deinen dufeerlid^en 23efttmmung,

um nad^ einer <Bdk oielmel^r, alö nad^ ber anbern au03ufdalagen;

unb biefen Heinen ®rab ber £enhmg befommt fte oon ber 35orrüdung

ber elementarifd^en ^artüeln, toeld^e 3ugleid^ mit um bie (Sonne, aber 30

mit mel^r @efd^tt)inbig!eit laufen unb in bie (Sppre ber Slttraction

beö Planeten !ommen. ©enn biefe nötl^igt bk 3ur 6onne naivere

%fldld^tn, bk mit fd^nellerem ©d^munge umlaufen, fd^on öon weitem

bk JRid^tung il^reS ©leifeö 3U öerlaffen unb in einer ablangen 2lug=

fd^Weifung jid^ über ben Planeten 3U erl^eben. 2)iefe, weil fie einen 35

großem ®rab ber ®efd^winbig!eit, alö ber planet felber l^aben, Wenn

fie burd^ beffen Sln3iel^ung 3um Sinfen gebrad^t werben, geben il^rem
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gerablinid^ten ^aUi unb aud^ bem %aVit ber übrigen eine Slbbcugung

»on 2lbenb gegen 5Korgen, unb eö bebarf nur bicfer geringen Senkung,

um 3U öerurfad^en, ba^ bie ^reiöbetoegung, bal^in ber %aVi, ben bie

Slttraction erregt, augfd^Idgt, üielmel^r biefe, alö eine jebe anbere

5 3iicl)tung nel^me. Slus biefem ©runbe »erben aUe 3Konbe in il^rer

9fii(^tung mit ber Sllid^tung beö Umlauft ber ^auptplaneten überein^

ftimmen. Slber aud^ bk ^löd^e il^rer Sal^n fann ni(i^t tocit öon bem

^lane ber ^lanetenfreife abtteid^en, toeil bie 2Katerie, barauö |te ftd^

bilbcn, auö eben btm ©runbe, ben toir üon ber 3f?id^tung überl^au^t

10 angefül^rt fiaben, aud^ auf biefe genauefte S3eftimmung berfelben,

nämlic^ bk Übereintreffung mit ber ?^läd^e ber .^au^tfreife, ge=

lenft totrb.

3Kan fielet auö aöem biefem flärlid^, toeld^eö bie Umftänbe feien,

unter toeld^en ein planet 2:rabanten be!ommen !önne. 2)ie Slngiel^ungö«

15 fraft beffelben mu§ gro§ unb folglid^ bk SBeite feiner SBirfung^fpl^ärc

tocit auggebel^nt fein, bamit fotool^l bk Sll^eilc^en, burd^ einen l^ol^en

%aU 3um Planeten betoegt, unerad^tet beffen, toag ber SBiberftanb

aufl^ebt, bennod^ l^inlänglid^e ©efd^minbigfeit gum freien Umfc^munge

erlangen !önnen, alö aud^ genugfamer @toff gu SSilbung ber 9Ronbe in

20 biefem 33e3ir!e öorl^anben fei, tteld^eö bei einer geringen Slttraction

nid^t gefd^el^en !ann. ©al^er finb nur bk Planeten öon großen 9Raffcn

unb toeiter @ntfemung mit 33egleitern begabt. Jupiter unb @atum,

bie 2 größten unb aud^ entfemteften unter ben Planeten, ()aben bk

meiften 3Konbe. 2)er @rbe, bie öiel Heiner aU jene ift, ift nur einer

25 3u %f}dl gemorben; unb Wax§, melc^em toegen feineö Slbftanbeö aud^

einiger Slntl^eil an biefem SSor3uge gebül^rte, gel^t leer auö, toeil feine

3Raffe fo gering ift.

ÜKan nimmt mit SSergnügen toal^r, mie biefelbe Slnsicl^ung be^

Planeten, bie ben @toff 3ur Silbung ber 3Ronbe l^erbeifd^affte unb 3U'

30 gleid^ berfelben SSemegung beftimmte, fid^ biö auf feinen eigenen

Äörper erftredt, unb biefer ftd^ felber burd^ eben biefelbe ^anblung,

burd^ toeld^e er fxd) bilbd, eine 2)re]§ung um bie 2ldf)fe nad^ ber att=

gemeinen 3fiid^tung öon Slbenb gegen 3J?orgen ertl^eilt. 5Die ^artifeln

beö nieberfiufenben ©runbftoffeö, »eld^e, mie gefagt, eine allgemeine

35 brel^enbe Semcgung öon Slbenb gegen 5)iorgen l^in befommen, fallen

größten 3:i^eil0 auf bie ^läije beö Planeten unb öermifd^en ftd^ mit

feinem Älumpen, »eil fic bie abgcmcffene ©rabc nid^t l^abcn, fid^ frei
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[d^toebenb in BtrJclbetoegungen 3U erl^alten. '^nbcm jte nun in ben

Bufammcnfa^ beö Planeten fommen, fo muffen fte, aU %})tik bef=

felben, eben biefelbe Umtoenbung nad^ eben berfelben atid^tung fort«

fe^en, bie |tc ()atten, el^e fte mit i^m öereinigt toorben. Unb tüdl

überl^aupt au^ bem öorigen gu erfel^en, ba^ bk 9Renge ber 2;^eil(l^en, 5

toeld^e ber SÄangel an ber erforberlid^en SSetoegung auf ben 6entral=

formier nieberftürgt, fel^r todt bie Sln^al^l ber anbern übertreffen muffe,

toeld^e bie geprige ©rabe ber ©efd^toinbigfeit l^aben erlangen !önnen:

fo begreift man aud^ leidet, üjol^er biefer in feiner 2ld^fenbre{)ung atoar

bei toeitem bie ©efd^toinbigMt nid^t l^aben toerbe, ber (Sdjmere auf 10

feiner Dberfläd^e mit ber fliel^enben ^raft baS ©leic^getoid^t gu leiften,

aber bennod^ bei Planeten öon gro§er 3Waffe unb weitem Slbftanbe

»eit fd^neßer, al8 hd naiven unb üeinen fein »erbe, ^n ber S:i§at

l^at 3u|)iter bie fd^neltfte Sld^fenbrel^ung, bie toir !ennen, unb id§ mei^

nid^t, nad^ meld^em (Softem man biefeö mit einem Körper, beffen 15

Älum^jen alle anbern übertrifft, gufammen reimen fönnte, menn man
nid^t feine 33ett)egungen felber al^ bk 2Bir!ung berjenigen Slngiel^ung

anfeilen fönnte, bie biefer »^immel§för|)er nad^ bem 9Jiafee eben biefeg

Älumpeng ausübt. SBenn bie Sld^fenbrel^ung eine 2Bir!ung einer

äu^erlid^en Urfad^e toöre, fo mü^te 5iKarg eine fd^neUere, al^ '^npikx 20

l^aben; benn eben biefelbe betoegenbe ^raft betoegt einen Heinern

Äörper mel^r, aU einen großem, unb über bicfeS mürbe man jid^ mit

a^led^t munbern, mie, ba aUe SSemcgungen meiter oon bem 9Kittelpun!te

l^in abnel^men, bie ©efd^minbigfeiten ber Ummälpngen mit benfelben

ßntfemungen aunel^men unb Uim Su:piter fogar brittel^albmal fd^neller, 25

alö feine jäl^rlid^e Setoegung felber fein !önne.

3nbem man alfo genöt^igt ift, in ben tdglid^en Umhjenbungen

ber Planeten eben biefelbe lirfad^e, meldte überl^au^t bie allgemeine

SemegungöqueHe ber 9latur ift, nömlid^ bk Slngiel^ung, gu erfennen:

fo mirb biefe (Srflärungöart burd^ ba^ natürlid^e ^orred^t feinet ®runb= 30

begriffet unb burd^ eine unge3mungene §olge aug bemfelben il^re

9fted^tmö^ig!eit bemal^ren.

SlUein menn bie 33ilbung eineg ^ör^jerg felber bie Sld^fenbrel^ung

l^eroorbringt, fo muffen fte billig alte kugeln beg SBcltbaueö l^aben;

aber tüarum l^at fte ber Wonb nid^t, meld^er, mieiool^l fälfd^lid^, bie= 35

jenige Slrt einer Ummenbung, baburd^ er ber @rbe immer biefelbe

@eite 3utoenbet, einigen oielmel^r öon einer 2lrt einer Übermüdet ber



2. ^ül 4. .P>Quptftüct. 35on bem Urfprungc bcr SKonbe. 287

einen if)albhigel, alö öon einem toirüid^en ©d^hjunge ber Sileöolutton

l^er^ul^aben fd^eiittV ©oKte berfelbe ftd^ too^ el^cbem fd^neHer um feine

STc^fe geiDälat l^aben unb burd^ id^ ttiei^ nid^t toaö für Urfad^en, bte

biefe SSemegung na$ unb nad^ öerminberten, big 3U biefem geringen

5 unb abgemeffenen Uberreft gebrad^t toorben fein? 55Jan barf bieje

fyrage nur in Slnfel^ung eineö Don ben ^kneten auflöfen, fo ergiebt

ftd^ barauö bie Slnioenbung auf alle öon felber. 3d^ öcrf^jare biefe

?luflöfung 3U einer anbern ©elegenl^eit, toeil fte eine notl^toenbige SScr=

binbung mit berjenigen Slufgabe l^at, bie bie föniglid^e 2l!abemie ber

10 SSiffenfd^aften au SSerlin auf ba^ 1754 fte ^ai)X 3um 5ßreife auf«

geftettt ^atte.

2)te Sl^eorie, toeld^e ben llrf^}rung ber Sld^fenbrel^ungen erfldren

foU, mufe aud^ bie Stellung il^rer Sld^fen gegen ben ^lan il^rer teife

auö eben benfelben Urfad^enJ^erleiten fönnen. Wan ]§at Urfad^e, ftd^

15 3u Dertounbern, tool^er ber Slquator ber täglid^en Umtoölaung mit ber

^löd^e ber 9Konben!reife, bie um benfelben Planeten laufen, nid^t in

bemfelben ^ane ift; benn biefelbe SSetoegung, bie ben Umlauf eineö

2;rabanten gerid^tet, l^at burd^ il^re ^rftredfung W 3um Äör^er beö

Planeten beffen 2)rel^ung um bie Sld^fe l^eröorgebrad^t unb biefer eben

20 biefelbe 33eftimmung in ber 3flid^tung unb Sage ertl^eilen follen. |)im«

melgförper, bie feine um ftd^ laufenbe 5leben^laneten l^aben, festen

ftd^ bennod^ burd^ eben biefelbe 23ett)egung ber ^artifeln, bie 3u il^rem

Stoffe bienten, unb burd^ baffelbe ©efe^, lüeld^eö jene auf bie ^lä6)^

il^rer periobtfd^en Saufba^n einfd^rdnüe, in eine Sld^fenbrel^ung, njeld^e

25 au3 ben gleid^en ©rünben mit il^rer Umlauföfldd^e in ber 3Rid^tung

übereintreffen mufete. S)iefen Urfad^en 3U ^olge müßten billig bie

Sld^fen atter ^immelöförper gegen bie allgemeine 23e3iel)unggfläd)e beS

planetifd^en ©ijftem^, meldte nid^t ttjeit üon ber @!li^)ti! abmeid^t,

feufred^t ftel)en. Slttein fte ftnb nur bei ben anjei üjid^tigften ©tiirfen

30 biefeö SBeltbaueö fenfred^t, beim '^upxkx unb bei ber 6onne; bie

anbern, beren Umbrel^ung man !ennt, neigen iljre Sld^fen gegen ben

^lan iljrer Äreife, ber ©aturn mel^r aU bie anbern, bie @rbe aber

mel)r aia ü}?arö, beffen Sld^fe auc^ beinal^e fen!red^t gegen bk ©flipti!

gerid^tet ift. ©er 5(quator beä ©aturna (mofem man benfelben burd^

35 bie SRid^tung feineg a^iingeö be3eid^net Italien fann) neigt ftd^ mit

einem SBinfel öon 31 ®raben 3ur <vläd^e feiner 33al)n, ber ßrben

i^rer aber nur mit 237,. 5JJa« ^ä«» i>i« Urfad^e biefer Slbtoetd^ungen
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ötetteid^t ber Ungleid^l^eit in ben 33etoegungen beö ©toffeg beimeffen,

bie ben Planeten gu bilben gufammen gefommen ftnb. 3^ ber S^lid^tung

ber ^läd^e feinet Sauffreifeö tt)ar bie üornel^mfte SSetoegung ber

^artifeln um ben SJiittelpunft beffelben, unb bafelbft toar ber ^lan

ber SSegiel^ung, um toeld^en bie elementarifci^e ^ll^etld^en jtd^ Ruften, 5

um bafelbft bie Setoeguug mo möglid^ girfelgleid^ gu mad^en unb gur

SSilbung ber ^Jleben^laneten Wakxit 3U l^äufen, toeld^e um be^iuiÜen

niemals öon ber Umlauföbal^n toeit abtoeid^en. SBenn ber planet fid^

gröfetentl^eilö nur au^ biefen Stl^eild^en bilbete, fo mürbe feine 2ld)fen«

brel^ung fo menig, toie bie 5iebenplaneten, bie um il^n laufen, bei 10

feiner erften SSilbung baöon abgetoid^en fein; aber er bilbete ftd^, toie

bu 2;i^eorie eg bargetl^an l^at, mel^r auö ben ^artüeln, bie auf beiben

Seiten nieberfan!en, unb bereu ^Kenge ober @efd^minbig!eit nid^t fo

DöUig abgemogen gemefen 3U fein fd^eint, ba^ bk eine .f)albfugel nid^t

eine Heine Übermuc^t ber SÖemegung über bie anbere unb bal^er einige 15

Slbmeid^ung ber Sldtife ptte befommen fonncn.

©iefer ©rünbe ungead^tet trage id^ biefe ©rflärung nur all eine

5(Jiut]^ma^ung öor, bk id^ mir nid^t auggumad^en getraue. Wdm
malere 3)?einung gel^t bal^in: bap bie Umbrel^ung ber Planeten um
bie Sld^fe in bem urfprünglidfien Buftanbe ber erften Silbung mit ber 20

f^läd^e il^rer jäl^rlid^en SSal^n giemlidi) genau übereingetroffen l^abe, unb

ba^ Urfad^en oorl^anben gemefen, biefe 5ld)fe auö il^rer erften Stellung

3u öerfd^teben. ©in ."pimmellför^er, meld^er auö feinem erften pffigen

Buftaube in ben @tanb ber ^eftigfeit übergel^t, erleibct, toenn er fid^

auf fold^e 2lrt öößig auöbilbet, eine grofee SSerdnberung in ber 9fiegel= 25

mä§ig!ett feiner Dberfläd^e. 2)iefelbe mirb fefte unb geprtet, inbeffen

ba^ bk tiefem 5!Katerien ftd^ nod^ nid^t nad^ 3Wa^gebung il^rer fpe*

clftfd^en ©d^mere genugfam gefen!t l)aben; bk leid^teren ©orten, bie

mit in il^rem Alumnen untermengt maren, begeben fid^ enblid^, nad^«

bem fie ftd^ üon ben aubern gefd^teben, unter bie oberfte feft gemorbene 30

9flinbe unb ergeugen bk großen ^öl^len, beren auö UrfadE)en, meldte

alll^ier anaufül^ren gu meitlöufttg ift, bk größte unb meitefte unter ober

nal^e 3U bem Stquator befinblid^ ftnb, in meldte bie Qsba<i)k diinbs

enblid^ i^ineinfinft, mannigfaltige llngleid)]^eiten, SSerge unb .f)o]^len,

er3eugt. SBeun nun auf fold^e Slrt, mie el mit ber @rbe, bem Monbe, 35

ber SSenul augenfd^einlid^ öorgegangen fein mufe, bie Dberpd^e un*

eben gemorbcn, fo f)at fie nid^t ba^ ©leid^gcmid^t bei Umfd^mungeö
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in il^rer Sld^fenbrel^ung tnel^r auf aHen ©eiten leiften fönnen. Einige

l^erüorragenbe %l)dk öon bcträd^tlid^er SJioffe, tod^t auf bcr ent=

gcgengefe^tcn @ctte feine anbere fanben, bie t^nen bk ®cgenn)ir!ung

beg ©(]^n)ungeg leiften fonnten, mußten al^balb bie Sld^fe ber Um*
5 brel^ung öerrücfen unb ftc in fold^en ©tanb au fe^en fud^en, um

njeld^en bk 3Kderien jtd^ im ©leid^geftid^te aufhielten. @ben biefelbe

Urfad^e alfo, bie bei ber ööUigen Slugbilbung eineö .f)immelgför^erl

feine Dberflöc^e auö bem toagered^ten Buftanbe in abgebroci^ene Un*

gleid)l^eiten öerfe^te, biefe aflgemeine Urfad^e, bie M aßen .^immclg*

10 tbrptxn, toeld^e ba§ %cxnQM beutlid^ genug entbedfen fann, toal^r*

genommen toixb, fjat jte in bie 3^otl^it)enbigfeit oerfc^t, bie urfprüng=

lid)e (Stellung il^rer 2(rf)fe etmaS 3U öeränbern. SlKein biefe SSeränberung

^at il^re ©renaen, um uid^t gar gu toeit au^^ufd^toeifen. 3)ie Un=

gleid^l^eiten erzeugen ftd^, Ujie fd^on eriüäl^nt, mel^r neben bem Slquator

15 einer umbrel^enben ^immelgfugel, alö ftieit öon bemfelben; gu ben

^olen l^in öerlieren jte ftd^ faft gar, tt)Oüon bk Urfad)en angufül^ren,

id^ anbere ©elegenl^eit öorbel^alte. 2)a]^er lüerben bk am meiften über

bie gleid^e f^löd^e l^eröorragenbe 9Kaf[en nal^e bei bem 5(quinoctiaI=

girlel anzutreffen fein, unb inbem biefelbe burd^ ben SSor^ug beg

.20 ©d^toungeg biefem fid^ 3U ndl)ern ftreben, toerben fte pdfifteng nur um
einige @rabe bie Sld^fe beg .f)immel^för^)erö aug ber fenfred^ten ©teUung

öon ber ^Idd^e feiner SSal^n erl^eben fönnen. 2)iefem gu i5^oIge toirb

ein i^immelöförper, ber ftd^ nod^ nid^t ööllig auögebilbet l^at, biefe

red^tminflid^te Sage ber Slc^fe gu feinem Sauffreife nod^ an ftd) l^aben,

25 bie er öieHeid^t nur in ber ^olge langer ^al^r^unberte önbern mirb.

Jupiter fd^eint nod^ in biefem Buftanbe 3U fein. SDer SSorgug feiner

5)iaffe unb ©rö^e, bie ßeid^tigfeit feineö ©toffeö l^aben il^n genötl^igt, ben

feften Sfiul^eftanb feiner Wakxkn einige Sa^r^unberte \pakx alö anbere

.^immeBförper 3U überfommen. SSieKeid^t ift baö innere feinet ^Ium=

30 penä nod^ in ber SSeftiegung, bie Steile feinet Bufflnintenfa^eö gu bem

5Kittel^)unfte nad^ SSefc^affenl^eit il^rer @d^n)ere 3U fenfen unb burd^ bk

©(Reibung ber bünnern Gattungen oon ben fc^ttjeren ben ©taub bcr

^eftigfeit 3u überfommen. 23ei fold^cr Setoanbtnife fann eä auf feiner

©bcrfläd^e nod^ nid^t rul^ig auöfel^en. 2)ie Umftür3ungen unb 9ftuine

35 l^errfd^en auf berfelben. (Selbft baö ^^emglag l^at unö baöon öerftd^ert.

2)ie ©eftalt biefeg Planeten änbert fid^ beftönbig, ba inbeffen ber Wonb,

bie SSenug, bie (Srbe biefelbe unöerönbert erl^alten. 9Kan fann aud^

Äanf« €(f;riften. 28(rt«. I. 19



290 SlUQcmcitie SRaturßefditd^te unb Sl^corie bcS ^immcW.

njol^l mit Sfied^t bie SSoUenbung ber ^eriobe ber Sluöbilbung bei einem

^immelöför:per einige SaMunberte fpdter gebenfen, ber unfere ($rbe

an ®rö^e mel)r njie gnjanaigtaufenbmal übertrifft unb an 2)i(l^tig!eit

4 mal na<3^fte]^t. 3Benn feine Dberflöd^e eine rul^ige SSefdjaffenl^eit toirb

erreid^t l^aben: |o werben ol^ne ^tocx^d toett größere Ungleic^l^eiten, alg 5

bie, fo bie (ärbfläd^e bebedfen, mit ber ©d^neUigfeit feinet @d^n)ungeg

Derbunben, [einer Umn^enbung in nid^t gar langem ßeitlaufe biejenige

beftönbige Stellung ertl^eilen, bie ba^ ®leid§getoid)t ber ^rdfte auf if)m

erl^eifd^en njirb.

(Saturn, ber 3 mal Heiner, alö Jupiter ift, fann öieHeid^t burd§ 10

feinen meitern Slbftanb einen ^ox^hq einer gefd^minberen Slu^bilbung

öor btefem erl^alten l^aben: 3um menigften mad^t bk öiel fd^neHere

Sld^fenbre^ung beffelben unb baö grofee SSerl^altni^ feiner 6enterflie^=

fraft 3U ber ©d^mere auf fetner Dberfldd^e (meld^eS in bem folgenben

^auptftüdfe foß bargetl^an werben), ba^ bie öermutl^lid^ auf berfelben 15

baburd^ eraeugte Ungleid^l^eiten gar balb ben Slu^fd^lag auf bie ©eite

ber Übermüdet burd^ eine SSerrürfung ber 5ld^fe gegeben l^aben. 3c^

geftel^e freimütl^ig, ba^ biefer Sl^eil meinet S^ftemö, njeld^er bie ©tel*

hing ber ^lanetifc^en Sld^fen betrifft, nod^ unüoUfommen unb aiemlid^

iDeit entfernt fei, ber geometrifd^en 9fled^nung untern)orfen 3U merben. 20

3d^ ^abe biefeg lieber aufrid^tig entbedfen moUen, alö burd^ aKerl^anb

erborgte ©d^eingrünbe ber S;üd^tig!eit ber übrigen Sel^rüerfaffung -2lb*

brud^ 3u tl^uu unb il^r eine fd^tüad^e <Bdk 3U geben. 3^ad^folgenbeö

^auptftüdf !ann eine SSeftdtigung öon ber ®laubtt)ürbig!eit ber gan3en

^ijpotl^efe abgeben, moburd^ mir bie 33en}egungen beö SBeltbaueö l^aben 25

erfldren motten.

?5ünfteg .t>auptftüdf.

9Sott bem Itrf^rimge it^ Min^t^ be§ @atunt§ unb SBcred^nwng

ber täglichen Umbre^ung biefeß Planeten au« ben 9Serpltntffen

beffelfectt, 30

SSermöge ber f^ftematifd^en Sßerfaffung im SBeltgeböube l^öngen

bie Steile berfelben burc^ eine ftufenartige Slbdnberung il^rer @igen=

fd^aften aufammen, unb man !ann »ermutigen, ba^ ein in ber ent*
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Icgenften ©egcnb ber 2Belt befinbli(^cr planet ungeföl^r fold^c 23e=

fttmmungen l^aben toerbe, alö ber nöc^fte dornet überfommcn möd^te,

tocnn er burc^ bie IBerminberung ber (5;rcentricitat in baS planetifd)e

©efd^Ied^t erl^oben toürbe- 2Bir »ollen bemnad^ bcn (Saturn fo an--

5 feigen, alö toenn er auf eine ber fometifc^en Senjegung äl^nlid^e 2lrt

etlid^e Umidufe mit größerer e;rcentricitdt gurüc! gelegt ^abe unb nad^

unb nad^ gu einem bem Birfel äl^nlic^ern ©leife gebrad^t toorben.*)

2)ie .f)i^e, bie fid^ il^m in feiner Sonnennähe einverleibte, erl^ob ben

leichten @toff Don feiner Öberflöd^e, ber, toie toir auö ben üorigen

10 .f)auptftüdfen miffcn, bei btn oberften .^immel^fSrpem oon überf(^tt)eng=

lid^er 2)ünnig!eit ift, fid^ oon geringen ©raben Sßärme ausbreiten 3U

laffcn. 3nbeffcn nad^bem ber planet in etlid^en Umfc^müngen gu bem

Slbftanbe, ba er je^t fd^toebt, gebrad^t njorben, oerlor er in einem fo

gemäßigten Mima nac^ unb nad^ bie empfangene 5Särme, unb bk
15 3)ünfte, tt)el(f)e oon feiner Öberfldd^e fic^ nod^ immer um i^n oer=

breiteten, ließen nad^ unb nad^ ab, ftd^ biö in ©d^meifen gu erl^eben.

&B ftiegen au(^ nid^t mcl^r neue fo l^dufig auf, um bie alten gu üer=

meieren: furg, bk fd^on il^n umgebenben 3)ünfte blieben burd^ Urfad^en,

roeld^e luir gleid^ anfül^ren sollen, um i^n fdarneben unb erl^ielten il^m

20 bog 5)Zer!maI feiner el^emaligen !ometend^nItrf)en 5Ratur in einem be^

ftdnbigen 9iinge, inbeffen ba^ fein Körper bie .pi^e oerl^aud^te unb

gule^t ein ru!)iger unb gereinigter planet tt)urbe. ^Jiun »ollen ttiir

ba^ ©el^eimniß angeigen, ba^ bem ^immelö!örper feine aufgefticgene

2)ünfte frei fc^mebenb l^at erl^alten !5nnen, ja, fie aug einer runb um
25 i^n ausgebreiteten Sltmofpl^dre in bie ?5orm eineS aUentl^alben ab=

ftel^enben 9lingeS üerdnbert ]^at. 5d^ nel^me an: Saturn l)abe eine

Umbre^ung um bie 2lrf)fe gel)abt; unb nichts mel^r, als biefeS ift nötl^ig,

um ba^ gange ©e^eimntß aufgubecfen. Äein anbereS Sriebmerf, aU

bicfeS eingige l^at burd^ einen unmittelbaren mcd^anifd^en ßrfolg ge--

30 bad^teS ^^dnomenon bem Planeten gutoege gebrad^t; unb idb getraue

mir eS gu behaupten, baß in ber gangen 9iatur nur menig 2)inge auf

einen fo begreiflidl)en Urfprung fönnen gebracht werben, alö biefe S3e=

•) Ober, toeIrficS ioa^rf(f)elnIt(l^cr ift, bafe er iit feiner fometenilt)nII(l)en 5Rotur,

bie er aud) nod) ie^t öcrmßge feiner (Ejcentricität an \\A) ^at, beoor ber lei(l)tefte

35 (Stoff feiner Oberflärfje üöUig aerftreuet roorben, eine fonietifc^e Sltniofp^ärc öu«-

gebreitet \)ahe.

19*
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fonbcrl^eit beö |)immelö au3 bem rollen Bwftanbc ber erften SBilbung

f\^ cnttoirfeltt lä^.

^ie öon bctn Saturn auffteigenbe fünfte l^atten btc ®etoegung

an jtci§ unb festen jte in bcr .^öl^e, bal^in ftc aufgefttegen toaren, frei

fort, bie ftc aU beffen Sl^eile bei feiner Itmbrel^ung um bie Sld^fe 5

gel^aBt l^atten. 2)ie Sl^eild^en, bk nal^e beim Slquator beg Planeten

aufftiegen, muffen bie fd^neUfle unb todkx baöon ab gu ben ^olen um
fo öiel fd^toöd^ere SSetoegungen gel^abt l^aBen, je größer bk SSreite beö

Drtö h)ar, öon bem fie aufftiegen. SDaS SSerl^ältni^ ber fpecififd^en

©d^were orbnete ben ^artüeln bie öerfd^iebentlid^e «fiöl^en, 3U benen jte 10

aufftiegen; aber nur biejenige ^artüeln fonnten bie Örter il^reg 2lb=

ftanbeS in einem Beftönbig freien BttMumfdihjungc be]^au|)tcn, bereu

Entfernungen, in bie fte oerfe^t maren, eine fold^e ßentralfraft er*

I)eif(^ten, alö biefe mit ber @ef(i^n)inbig!eit, meldte il^nen öon ber 5l(|fen=

brel^ung eigen mar, leiften !onnten; hu übrigen, mofern fte burd^ bie 15

SBed^felmirfung ber anbern nid^t gu biefer ©enaul^eit gebrad^t merben

!önnen, muffen entmeber mit bem Übermaße ber SSemegung aug ber

©ppre beä Planeten ftd^ entfernen, ober burd^ ben 9Jiangel berfelben

auf il^n gurücf 3U ftnfen genötl^igt merben. 3)ie burdf) ben gangen

Umfang ber 2!)unftfugel gerftreute Sll^eild^en toerben üermöge eben ber* 20

felben (Sentralgefe^e in ber SSetoegung il^re^ Umfd^mungeö bie fort*

gefegte Slquatoröflad^e beö Planeten öon beiben ©eiten gu burd^fd^neiben

trad^ten, unb inbem jte, einanber in biefem ^lane öon beiben |>emt*

fpl^örien begegnenb, einanber aufl^alten, toerben fte ftd^ bafelbft l^äufen;

unb meil id^ fe|e, ba^ gebadete 2)ünfte biefenige jtnb, bk ber planet gu 25

feiner Sßerütl^lung gule^t l^erauf fd^icft, mtrb aUe gerftreute 3)unft*

materie ftd^ neben biefem ^lane in einem nid^t gar breiten 9ftaume

fammlen unb bie 9fiäume gu beiben (Seiten leer laffcn. 3« biefer neuen

unb öerdnberten JRid^tung aber mcrben fte bennod^ eben Mefelbe 23e*

megung fortfe^en, meldte fte in freien concentrifd^en Bir!elumldufen 30

fd^mebenb erpit. 5luf fold^e SBeife nun dnbert ber 2)unft!reiö feine

©eftalt, meldte eine erfüllte Sppre mar, in eine §orm einer auöge*

breiteten ^läd^e, meldte gerabe mit bem Slquator be§ ©aturnö gu*

fammen trifft; aber aud^ biefe ^lad^e mu^ au^ eben benfelben med^a*

nifd^en ©rünben gule^t bk i^orm eineö 9flingeg annel^men, beffen äußerer 35

3ftanb burd^ bie 2ßir!ung ber Sonncnftral^len beftimmt mirb, n)eld§e

biejenige S^'^eild^en, bie fld^ bi§ gu geiölffer Sßeite öon bem 3KitteI=
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punfte beö Planeten entfernt l^aben, burc^ i^re ^raft ^erftreuet unb

entfernt, fo tt)ie fte cö bei ben Kometen tl^nt, unb baburci^ bic au3*

»enbigc ®ren3e il^reö 2)unftfreifeg abgeici^net. 2)er inmenbige 3fianb

biefeö entf^jringenben 3flingeö toixb burd^ bog SSerl^ältni^ ber ®efd^n)tn=

5 bigfeit be^ Planeten unter feinem Stquator bcftimmt. 2)enn in bcm*

ienigen 2lbftanbe öon feinem SJiittelpunfte, ba bicfe ©efd^winbigfeit

mit ber Slttraction be^ Drtö ba^ ©leic^getoid^t leiftet, ba ift bie größte

9iä^e, in melc^er bie oon feinem Körper aufgeftiegene Sll^eild^en burd^

bie oon ber Slc^fenbrel^ung eigene Setoegung 3irfclfr^tfc befc^reiben

10 fönnen. 2)ie näl^ern S^^eild^en, toeil fte einer großem ©efd^minbigfeit

3u folc^em Umlaufe bebürfen, bie fte bod^ nid^t l^aben fönnen, weil

felbft auf bem 5(quator beö Planeten bie Seioegung nid^t fd^neller ift,

»erben baburc^ ejrcentrifc^e Saufe erl^alten, bk einanber bur(^freu3en,

eineg ber anbern SSetoegung fc^ttjdd^en unb enblic^ inögefammt auf bcn

15 Planeten nieberftür3en, oon bem fte ftc^ erf)oben Ratten. 2)a feigen

lotr nun ba^ ttiunberfeltfame ^l^änomcnon, beffen Slnblic! feit feiner

©ntbecfung bk Slftronomen |eber3eit in 23emunberung gefegt l)at, unb

beffen Urfac^e 3u entberfen man niemals aud^ nur eine wal^rfd^einlid^e

»Hoffnung l^at faffen fönnen, auf eine leidste, oon aller .pi)potl^cfc be=

20 freiete mec^anifc^e 2lrt entftel^en. 2Bag bem Saturn mibcrfal^reu ift,

baö mürbe, mie l^ierauö IeidE)t erfel^en merben fann, einem feben Kometen,

ber genugfame Slc^fenbrel^ung l^ötte, menn er in eine beftönbige ^öl)e

oerfe^t mürbe, in ber fein Körper uad^ unb nad^ oerfüljlen fönnte, eben

fo regelmäßig mtberfal^ren. ^ie ^i^atur ift an oortrefflid^en Slu^ioirfe-

25 lungen in bem ftd^ felbft gelaffeneu Buftanbe il^rer Gräfte fogar im

(S^aog frud^tbar, unb bk barauf folgenbe Sluöbilbung bringt fo l^err*

lic^e S3e3ie]^ungen unb Übereinftimmungen 3um gemeinfamen 5Ru^en

ber (Sreatur mit ftc^, ba§ fte fogar in ben emigen unb unmanbelbaren

@efe|en il^rer toefentlic^en Oigenfd^aften ba^jenige große SBefen mit ein=

30 ftimmiger ©etoiß^eit 3U erfennen geben, in meld^em fte oermittelft ifircr

gemeinfc^aftlid^en 2lbl^an gigfeit ftd^ 3U einer gefammten .^armonie oer*

einbaren, ©aturn l^at oon feinem 3(iinge große SSort^eile ; er oermel^rt

feinen 2^ag unb erleud^tet unter fo oiel 5Jtonben beffen 9iad^t bermaßen,

ba^ man bafelbft leid^tlid^ bk Slbmefenl^eit ber ©onne oergißt. 2lber

35 muß man benn beöroegen leugnen, baß bic allgemeine (^ntmirfelung

ber 5J?aterie burd^ mec^anifc^e ©efefee, ol^ne anbere, alö iljrc allgemeine

Seftimmungen 3U bebürfen, ^abc 23e3ie]^ungen ^eroorbringen fönnen.



294 SlUgcmcinc 5RaturQefrf)t(!^tc unb 3;i)eorie bcö ^intmetS.

bie ber üernünftigen Kreatur S^u^en fd^affen? Sllle SBefcn j^ängen au8

einer Urfad^e 3u[ammen, toeld^e ber SSerftanb @otte8 ift; fte fönnen

bal^er !etnc anbere folgen iiac!^ ftd^ aiel^en, aU fold^e, bic eine 2Sor=

fteUung ber SSottfommenl^eit in eben berjelben göttlid^en ^b^t mit jtd^

fül^ren. 5

2ßir ttJoUen nunmel^r bie ßeit ber Slc^fenbrel^ung biefe0 .t>tnimel^*

för^erg auS ben SSerl^ältniffen feinet 9linge§ nad^ ber angefül^rten

.f)i)potl^efe feiner ©r^eugung bered^nen. SBeil alte 23ett)egung ber S^l^eilc^en

beö 9f?tngeö eine einüerleibte SSeiregung öon ber 5ld^fenbrel^ung be3

©aturng ift, anf beffen Dberfläd)e fte ftd^ befanben: fo trifft bie 10

fd^neUfte SSenjegung nnter benen, bk biefe 2;i^eild^en l^aben, mit ber

fd^neÜften Umtoenbung, bie auf ber Dberflöd^e beö @atumö angetroffen

tt)irb, überein, ba^ ift: bie ©efd^minbigfeit, »omit bk ^artüeln beö

Sftingeö in feinem inmenbigen S^ianbe umlaufen, ift berjenigen, bic ber

planet auf feinem Slquator l)at, gleid^. 2Ran !ann aber jene leidet 15

ftnben, tnbem man fte aug ber ®efd^tt)inbig!eit eineö üon ben (Saturnu^=

trabanten fud^t, baburd^ ba^ man felbige in bem SSerl^ältniffe ber

^iuabrattüur^el ber (Entfernungen üon bem DJiittelpunfte beö Planeten

nimmt. 8lu§ ber gefunbenen ®efd^tt)inblgfeit ergiebt ftd^ unmittelbar

bie B^it ber Umbrel^ung be^ «Saturnö um feine 2ld)fe; fie ift öon 20

fed^g «Stunben, brei unb aman^ig 5Rinuten unb brei unb

funf3ig @ecunben. 2)iefe matl^ematifd^e 33ered^nung einer unbe*

fannten Setüegung eineö .t>immelö!örperö, bie öietteid^t bie einzige SSor=

l^erüerfünbigung il^rer Slrt in ber eigentlid^en ^flaturlel^re ift, ermartet

öon ben SSeobad^tungen üinftiger Briten bie Seftätigung. £)ie nod^ 25

3ur Bcit befannte ^erngläfer öergrö^ern ben @aturn nid^t fo fe^r, bafe

man bk ^Iccfen, bk man auf feiner Dberfldd^e »ermutigen fann, ba-^

burc^ entbedfen fönnte, um burd^ bereu SSerrücfung feine Umioenbung

um bk 5ld^fe 3U erfe^en. SlUein bie SeJ^rol^re l^aben öieHeid^t nod^

nid^t alle biejcnige SSoIIfommenl^eit erlangt, bie man oon il^nen l^offen 30

!ann, unb loeld^e ber ^leife unb bie @efd^irflic^!eit ber Äünftler unö

gu oerf:pred^en fd^eint. Söenn man bereinft bal^in gelangte, unfern

3J?utl^ma§ungen ben Sluöfd^lag bmd^ ben Slugenfd^ein 3U geben, njeld^e

©emipeit mürbe bk S^eorie beö ©aturnö unb ma^ für eine oorgüg»

Ud^e ©laubmürbigfeit mürbe ba^ gau3e Softem baburd^ nid^t erlangen, 35

ba^ auf ben gleid)en ©rünben errichtet ift. 2)ie Beit ber töglid^en

Umbrel^ung beö ©aturuö fü^rt aud) ba^ SSerpltnife ber ben 3Äittel=
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punft fliel^enbett Äraft feineö ^quatorö gur ©d^toere auf feiner Dber=

fläd^e mit fid^; fte ift au Mefer, toie 20 : 32. 2)ie @(^tt>ere ift alfo

nur um | größer, al^ bie ßenterfüeJ^froft. 2)iefel fo grofee SSerl^dltnife

oerurfad^t not^menbig einen fel^r betröc^tlid^en Unterfc^ieb ber 3)ur(^=

5 meffer biefeö Planeten, unb man fönnte beforgen, ba^ er fo gro^ ent*

fpringen mü§te, ba^ bie 33eobad§tung bei biefem obgmar menig burd^

ba^ fjemglaö oergrö^erten Planeten bennod^ gar 3u beutlid^ in bit

Singen fallen mü^te, toeld^eö mirfUc^ nid^t gefd)ie]^t, unb bie S^eorie

baburd^ einen nac^tl^eiligen Slnfto^ erleiben fönnte. @ine grünblic^e

10 Prüfung l^ebt biefe Sd^roierigfeit ööHig. ^a^ ber .pu^genianifd^en

t^Qpot^efe, meiere annimmt, ba^ bie ©d^toere in bem Innern eineö

Planeten burd^ unb burd^ gleid^ fei, ift ber Unterfd^ieb ber 5Durd^meffer

in einem gtoeifad^ Heincrn 3Serl^dltni^ 3U bem 2)ur(^meffer beö 5iqua*

torg, alg bie 6:enterflie]^fraft gur ©d^mere unter ben ^olen l^at. 3- ^•

15 ba bei ber @rbe bie ben 3Kittelpunft fliel^enbc ^aft be^ Stquatorö

si^ ber ©d^toere unter ben ^olen ift: fo mufe in ber .f)U9genianifd^en

.t)i)pot^efe ber ©urc^meffer ber Slquatorgfldd^e -^H größer, aU bie @rb=

ac^fe fein. SDie Urfac^e ift biefe: metl, ba bie ©d^mere ber SSorauö^

fc^ung gemd§ in bem Innern beg @rb!lumpenö in aßen ^Rdljen gum

20 5Wittelpunfte fo gro^, mie auf ber Dberfldcl)e ift, bk 6entrifugal!raft

aber mit ben Slnnd^erungen gum 9Jiittelpunfte abnimmt, felbige nid^t

allentl^alben ^^ ber ©d^mere ift, fonbern öielmel^r bie gange 2!^er=

minberung beö QJemid^teö ber flüfftgen «Edule in ber 3tquator^fldc^e

auö biefem ©runbe nidt)t ^i^, fonbern bk ^&{\t^ baoon, b. i. ^^s
25 beffelben, beträgt, dagegen l^at in ber .^ijpot^efc beö 9iemton bie

6enterfliel^!raft, öield^e bk Sld^fenbrel^ung erregt, in ber gangen ^Idd^e

bcg Äquator? bk gum ^ittelpunfte ein gleid^eö SSerl^dltni^ gur (Sc^mere

beö Drt^: toeil biefe in bem Innern be^ Planeten (menn er burd^ unb

burd^ öon gleid^förmiger 2)id^tigfeit angenommen mirb) mit bem 2lb=

30 ftanbe öom ^D'Zittelpunfte in berfelben Proportion, alö bie ßenterfliel^*

ifraft abnimmt, mithin biefe jebergeit ^i^ ber erftem ift. 2)iefe^ oer=

urfad^t eine ßrleid^terung ber flüfftgen @dule in ber Slquatoröfldd^e

unb auc^ bie (Srl^ebung berfelben um ^^, »eitler Unterfc^ieb ber

^ur(^mcffer in biefem Sel^rbegriffe nod^ baburd^ Dermel^rt mirb, ba^

35 bk 3Serfürgung ber 2ld^fe eine Slnnd^erung ber 2^^eilc gum 3Kittel<

punfte, mitl^in eine 3?ermel)rung ber ©dimere, bie SSerldngerung beö

5(quatorburd^mefferö aber eine Entfernung ber Streik oon eben bem*
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fclben 5Kittclpun!te unb ba^er eine SSerringerung il^rer ©raöität mit

jid^ fül^rt unb auö biefem ©runbe bie Slbplattung beö 3fieö)tonif(t)en

©pl^äroibg fo öermel^rt, ba^ ber Unterfci^ieb ber ^lurd^meffer öon ^i^

'ötö 3W ^Itt er'^obcn toirb.

3liad^ biefen ©rünben müßten bie 2)ur(i)meffer beö (Saturnö nod^ 5

in ßrö^ercm SSerpltniffe, aU ba^ üon 20 3U 32 i[t, gegen cinanber

fein; fte müßten ber Proportion oon 1 au 2 beinal^e gletd^ fommen:

ein Unter[cl§ieb, ber fo gro^ ift, bafe bie geringfte 2(ufmerffam!ett i^n

nid^t fehlen toürbe, fo Hein aud^ ©aturn burd^ bie f^^erngldfer erfd^einen

mag. Slltein ^ieraug ift nur gu erfel^en, bafe bie SSoraugfe^ung ber 10

gleid^förmigen 3)id^tig!eit, ioeli^e bei bem ©rbförper aiemlid^ rid^tig

angebrad^t au fein fd^eint, beim @aturn gar a« ifeit öon ber SBa^r*

l^eit abn)eid^e; toeld^e^ fd^on an fid^ felber bei einem Planeten toai}X'

fd^einlid^ ift, beffen Älumpen bem größten S:^eile feinet Sn^alteö nad^

au^ ben leid^teften 3Raterien befielet unb benen oon fd^mererer 2lrt in 15

feinem ßufatnmenfa^e, beüor er ben Suftanb ber ^eftigfeit befommt,

bie 5Rieberfin!ung aum 5[RitteIpun!te nad^ SSefc^affenl^eit il^rer ©d^ttjere

ttieit freier oerftattet, aI0 biejenige ^immel§!örper, beren üiel bid^terer

(Stoff ben ^Jlieberfa^ ber 9Katerien üeraogert unb fte, et)e biefe Sfiieber»

ftnfung gefd^e^en !ann, feft merben Idfet. '^nbtm mir alfo beim ©aturn 20

üorau^fej^en, ba^ bie 2)id^tig!eit feiner SJiaterien in feinem Innern

mit ber ännäl^erung awwt 9WitteI^)un!te annel^me, fo nimmt bie ©d^merc

nid^t mel^r in biefem SSerpltniffe ab] fonbern bk mad^fenbe 2)td^ttg=

feit erfe^t btn 5Kangcl ber Steile, bie über bie |>ö]^e beö in bem

Planeten befinblid^en ^unftg gefegt ftnb unb burd^ i^re Slnaiel^ung a» 25

beffen ©raoitdt nid^tS beitragen.*) 2Benn btefe üoraüglid^e 5)id^tig!eit

ber tiefften 3Katerien fel^r gvo^ ift, fo oertoanbelt fte oermöge ber ©e«

fe^e ber Slnaiel^ung bie ^im 5!)?ittel|)un!te l^in in bem Snnern ab--

nel^menbe 6d^mere in eine faft gletd^förmige unb fefet bag $?erpltni§

ber 2)urd^meffer bem .t)ut)genifd^en nal^e, meld^eö immer bie .^ölfte oon 30

*) ®cntt naä) ben 9kM)tonifd)eu ©efcjjeu ber Slttractiou wirb ein Ätörpcr,

ber fid; in bem Sniöcnbiöeu einer ^uflel befiiibet, nur üon beniieniöcn S^l^eile ber»

fclben anflejoöen, ber in ber Seite, )ueld;e jener uoni 9)iittelvnnltc l)ot, uin biefeu

fp'^ärifd) bcfd)ricben werben, ©er nn^er biefem Stbftonbe beftnblid;e concentrifd)c

S^eit t'^ut wegen bc'3 ®teid;Qewid)tä feiner Stnsic^nngcn, bie elnanber anfl^eben, 35

nid)tä büjn, weber ben itörper jum 9)?ittelpnnfte !)in, nod) uon iljm weg jn be-

wegen.
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bcm 3SerpItni§ 3öjif(!^en ber ßentrifugalfraft unb ber ©d^toerc ift;

folglich ba bk^t gegen einanber toie 2:3 toaren, fo toirb ber Unter*

fd^ieb ber SDurd^meffer biefeö Planeten nid^t |, fonbem i beö Äquator*

burd^mefferg fein; n)eld^er Unterfd^ieb fd^Iie^lid^ nod^ baburd^ öerborgen

5 njirb, toeil ©aturn, beffen Steife mit ber ^läc^e feiner Sol^n ieber3eit

einen Sßinfel öon 31 ©raben mad^t, bie ©teHung beffelben gegen feinen

Stquator niemals, niic beim Jupiter gerabe gu barbietet, »eld^eö ben

öorigen Unterfc^ieb faft um ben britten Sl^eil bem ©d^eine nad^ öer-

minbert. 2Han fann bei folc^en Itmftönben unb öornel^mltd^ bei ber

10 fo großen SSeite biefeö Planeten letdtjt erad^ten: bafe bk abge:plattete

©eftalt feinet Äörperö nid^t fo leidet, alö man tool^l ben!en foUte, in

bic 2lugen faUen toerbe; bennod^ toixb bk @terntoiffenfd^aft, bereu 2luf*

nel^men öomel^mlid^ auf bie SSoUfommenl^eit ber 2gerf3euge anfommt,

bie ßntbedfung einer fo merfroürbigen ßigenfd^aft, ftjo ic^ mir nid^t

15 3U fe^r fd)mci(^le, burd) berfelben ^ülfe öielleid^t 3u erreid^en in ben

@tanb gefefet rt)erben.

2Ba^ {(i) üon ber §igur be§ (Saturn^ fage, fann getoifferma^en

ber 5Raturlel^re be^ ^immelg 3u einer aUgemeiuen 23emer!ung bienen.

Jupiter, ber nad^ einer genauen 2luöredönung ein SSerl^dltni^ ber

20 @d^tt)ere 3ur Gentrifugalfraft auf feinem Stquator toenigftenö tt)ie 9| : 1

l^at, foHte, loenn fein Stumpen burd^ unb burd^ oon gleid^förmtgcr

i)id^tig!eit märe, nad^ ben Sel^rfä^en beö 9Zeiüton einen nod^ großem

Unterfc^ieb, aU l 3mif(^en feiner Sld^fe unb bem Slquatoröbur^meffer

an fid^ 3eigen. Slllein Gaffini l^at il^n nur jV» ^ounb -^, bi^meilen

26 yV befunben ; menigfteng ftimmen alle biefe oerfd^iebene 23eobad^tungen,

meiere burc^ il^ren Unterfc^ieb bie @(^mierig!eit biefer Slbmeffung bc=

ftätigen, barin überein, fte oicl Heiner 3U fe^en, alö fie eö nad^ bem

©Qftem beö DIetoton, ober öielmel^r nac^ fetner tf)i}potl^efe öon ber

gleid^förmigen 2)i(^tig!eit fein foHte. Unb menn man bal^er bk SSor=

".0 augfe^ung ber gleid^förmigen 2)id^tig!eit, meldte bie fo grofee 2lb=

meic^uug ber S^l^eorie üon ber 33eobad^tung oeraula^t, in bk oiel mal^r^

fc^einlid^ere oeränbert, ba bie 2)id^tigfeit beö planetifc^en Älumpcnö

3U feinem 93iittel|)unfte ^in 3unel^menb gefefet loirb: fo mirb man uid^t

allein an bem Jupiter bie Seobad^tung red)tfertigen, fonbern aud^ bti

-5 bem 8aturn, einem üiel fd^merer ab3umeffenben Planeten, bie Urfad^e

einer minberen Jlbplattung feinet fpproibifd^en ^örperg beutlid^ ein»

feigen fönnen.
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2Bir l^aben quo kr ßr^eugung beö faturnifd^en 9flinge^ Slnlafe

genommen, ben fül^nen (Sd^ritt 3U )üagen, bie B^tt ber 8ld^fenbrelf)ung,

hjeld^e bie ^erngläfer 3U entbetfen ntd^t öermögen, i!^m burd§ JRed^nung

gu befttmmen. ^gaffet unö biefe ^robe einer ^l^^ftfci^en SSorl^erfagung

noc^ mit einer aubern an eben biefem Planeten öermel^ren, toel(f)e öon 5

öoKfommeneren SBerfgeugen fünftiger Reiten ba0 B^ugni^ i^rer ffii^ixQ'

feit 3U erioorten l^at.

©er SSorauöfe^ung gemä^, ba^ ber Sf^ing beg @aturng eine .t)öu*

fung ber Sl^eild^en fei, bie, nad^bem fte üon ber Oberfläche biefeg

^immel^förperö al§ fünfte aufgeftiegen, ftd^ üermogc be§ ©c^mungeS, 10

ben fte öon ber 5ld^fenbrel)ung beffelben an ftd^ l^aben nnb fortfe^en,

in ber c^öl^c il^reö Slbftanbeö frei in B^^^^^^ laufenb erl^alten, l^aben

biefelbe nid^t in aUen il^ren (Entfernungen öom 9KitteI^un!te gleid^e

periobifd^e Umlauf^geiten
;
fonbern biefe öerljolten ftd^ üielmel^r, toie

bie £)uabrath)ur3eln auö ben SBürfeln i^^reö 5lbftanbe^, menn fte ftc^ 15

burd^ bie ®efe|e ber ßentralfräfte fc^iüebeub erl^alten foKen. ^mx ift

bk 3eit, barin nad^ biefer ^^pot^efe bie S^^eild^en beg inmenbigen

3fianbe^ il^ren Umlauf öerrid^ten, ungefähr üon 10 ©tunben, unb bk
Beit beö BitMlaufö ber ^artifeln im augmenbigen Ü^anbe ift nad^ ge=

l^öriger Stu^red^nung 15 @tunben; alfo, njenn bk niebrigften Steile 20

beö 9fiinge^ ifiren Umlauf 3 mal öerrid^tet l^aben, l^aben e^ bie ent=

fernteften nur 2 mal getl^an. (5^ ift aber mal^rfc^einlic^, man mag
bie c^inberni^, bie bie ^artifeln M i^rer großen Berftreuung in ber

(Ebene be^ Otingeg einanber leiften, fo gering fd)ä|en, al^ man min,

ba^ ba^ 3llad^bleiben ber entferntem 2^^eild^en M feglid^em i^rer 25

Umlaufe bie fd^neUer betoegte niebrige 5lt)eile nad^ unb nad^ öergögert

unb auff)ält, bagegen biefe ben obern einen S^ljeil i^rer SSetoegung gu

einer gefd^toinbern Ummenbung einbrüdfen muffen, meld^eö, menn biefe

2Be(^felmir!ung nid^t enblid^ unterbrod^en mürbe, fo lange bauern

mürbe, bi§ bie S^l^eild^en beg 9tingeö aHe bal^in gebrad^t mdren, fomol^l 30

bie niebrigen, al^ bk meitern, in gleid^er B^it fi^ l^erumgumenben,

aU in mel(^em Bnficu^^c fi^ iw ref))ectiüer ^üi)^ gegen einanber fein

unb burd^ bk SSegrürfung feine SBirfung in einanber tl^un mürben.

9lun mürbe aber ein fold^er Buftanb, menn bie S3emegung beg Mngeö
baljin au^fd^lüge, benfelben gänglid^ gerftören, meil, menn man bie 35

Wük oon ber ©bene beö 3fiingeö nimmt unb fe^t, ba^ bafelbft bie

33emegung in bem Bwfiö»^^ üerbleibe, barin fte oorl^er mar unb fein
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mu§, um einen freien Si^fcHauf leiften au !5nnen, bk untern S^eil*

d^en, lüeil fte fel^r auritc! ge!)Qlten tt)orben, ftd^ nid^t in il^rer ^öl^e

fd^öjcbenb erl^alten, [onbem in [d^iefcn unb e;rcentrif(l^en Seüjegungen

einanber bur(f)freu3en, bie entferntem aber, burd^ ben ©inbrudf einer

5 großem Seüjegung, olö fte für bie Gentralfraft i^reö Slbftanbeö fein

foH, toeiter öon bem @aturn abgettanbt, al^ bie ©onnenmirfung bie

dufeere @ren3e beö 9fitngeg beftimmt, burd^ btefelbe l^inter bem Planeten

^erftreuet unb fortgeführt »erben müßten.

aUein man barf aüe biefe Unorbnung nid^t befürd^ten. 2)er

10 5J?ed^antömuö ber eraeugenben Setoegung beö a^^ingeö fül^rt auf eine

Seftimmung, bie benfelben oermittelft eben ber Urfad^en, bie il^n 3er«

ftören follen, in einen fiebern 3"f^ci"^ öerfe^t, baburd^ bafe er in

etlid^c concentrifd^e ßirJelftreifen getl^eilt toirb, toeld^e toegen ber

3tt)ifd^enräume, bk fte abfonbern, feine ©emeinfd^aft mel^r unter

15 einanber l^aben. 2)enn inbem bie ^artifeln, bie in bem intoenbigen

^ianbe beö JRinge^ umlaufen, bk obere burd^ il^re fd^neHere Setoegung

ettoaö fortführen unb il^ren Umlauf bef(^leunigen, fo üerurfad^en bie

ücrmel^rten ®rabe ber ©efd^toinbigfeit in biefen ein Übermaß ber

ßentrifugalfraft unb eine (Sntfeniung oon bem Drte, ba fte [(f)tt)ebten.

20 SBenn man aber oorauöfe^t, bafe, inbem biefelbe ftc^ öon ben niebrigen

3U trennen beftreben, fte einen gett)if[en 3«fttniwen]^ang 3U übertoinben

i^iaben, ber, ob e^ 3mar 3erftreuete 2)ünfte jtnb, bennod^ bei biefen nid^t

gan3 nid^tö bebeutenb 3U fein fd^eint; fo toirb biefer üermel^rte ©rab

beg @d^tt)unge§ gebadeten Bufantmenl^ang ^u überminben trad^ten,

25 aber felbigen nic^t überminben, fo lange ber Uberfd^ufe ber (Senterfliel^*

fraft, bie er in gleicher Umlaufg3eit mit ben niebrigften anttenbet,

über bie 6entralh-aft il^reg Drt^ biefeg Slnl^ängen nid^t übertrifft.

Unb auö biefem ©runbe mufe in einer getoiffen SSreite eineö ©treifenä

üou biefem 3fiinge, obgleid^, n)eil beffen S^l^eile in gleid^er ß^it i^ren

30 Umlauf oerrid^ten, bk obere eine SBeftrebung antoenben, ftd^ öon bm
untern abaureifeen, bennod^ ber 3ufcintmen^ang beftel^en, aber nid^t in

größerer SSreite, ttjeil, inbem bie ©efc^ioinbigfeit biefer in gleichen

3etten umberoegten 2:^eil(^en mit bin Entfernungen, alfo mel^r, alg

fte eö nad^ ben Gentralgefe^en tl^un foUte, 3unimmt, menn fie ben

35 @rab überfd^ritten l)at, ben ber 3»fammcn]^ang ber 2)unftt^eild^en

leiften fann, oon biefen ftc^ abreißen unb einen 2lbftanb annel^men

muffen, welcher bem Überfd^uffe ber Umtoenbungöfraft über bk (Sentral»
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!raft beö §Drtö gemä^ ift. 2luf Mefe SBeife toirb ber Btoifd^enraum

beftimmt, ber ben erften streifen beö Ofüngeg öon ben übrigen ab--

fonbert; unb auf gleid^e 2Beife mad^t bie bef(f)Ieunigte SSetoegung ber

obern Sl^eild^en burci^ ben fci^neHen Umlauf ber untern unb ber

3ufammen]^ang berfelben, rt)el(i^er bk ^Trennung 3U l^inbem trad^tet, 5

ben gtoeiten concentrifd^en 9?ing, öon lüeld^em ber brüte um eine

md§ige 3tt'tfd^cnh)eite abfielet. Waw fönnte bie 3ai)l biefer SttM*

[treifen unb bie 23reite il^rer Broifd^enrdume au^red^nen, »enn ber

©rab beg Bufammen|ange8 befannt hjare, toeld^er bie S^eild^en an

einanber Pngt; aKein toir fonnen un0 begnügen, überl^au^t bie 10

Bufammenfe^ung beö faturnifc^en 9flingeg, bie beffen B^rftörung üor»

beugt unb il^n burd^ freie Setoegungen fd^toebenb erpit, mit gutem

®runbe ber SBal^rfc^einlid^feit erratl^en gu l^aben.

£)tefe 5[Jlutl^ma§ung öergnügt mi(^ nid^t rt)enig üermittelft ber

Hoffnung, felbige nod^ tool^l bereinft burd^ toirüid^e SSeobad^tungen 15

beftdtigt 3U feigen. SSor einigen ^oi^xm üerlantete aug Sonbon, ba^,

inbem man mit einem neuen, öom .^erm SSrable^ öerbefferten 9leto*

tonifd^en ©el^rol^re ben ©aturn beobad^tete, eg gefd^ienen l^abe, fein

Sfling fei etgentlid§ eine Bufti^nw^enfe^ung öon öielen concentrifd^en

Solingen, toeld^e burd§ BöJifd^enrdume abgefonbert ftidren. 3)iefe 5Rad^= 20

rid^t ift feitbem nid^t fortgefe^t toorben.*) ^ie SBerf^euge beö ©ejic^tö

*) ^Jiad^bem id^ bicfeS oufgefe^t, finbc td^ in ben Memoires ber lönigl. Slfa»

bcmtc ber 2Btffenfd^aften 311 ^axiß öom Satire 1705 in einer Slb^anbluno be§

^errn (Soffini üon ben Trabanten unb bem Slinge beä ©aturniS auf

ber 57 1 ften ©eitc beö äroeitcn %t)e\W ber ü. ©teinwcl^rfd^en Überfe^ung eine S3c. 25

ftätigung biefer SSermutl^ung, bie faft feinen B^eifel i^rer 9flid^tigfeit me^r übrig

lä^t. ^Jiad^bein j£)err (Saffini einen ©ebanlen oorgetragen, ber geroiffermafeen eine

Heine Slnnät)erung ju bcrjenigen 2öa^rl)eit ptte fein lönnen, bie roir ^erauS»

gebracht "^aben, ob er gleid^ an ftd) unwalirfd^einlidö ift, ndmlid^ bafe biellei(f)t

biefer 3fiing ein (Sd^roarm Reiner Strabanten fein mödjit, bie öom ©aturn au§ 30

eben fo anzufeilen raärcn, aU bie SKildtiftrofee Don ber 6rbe au§ erfd^eint (roeld&er

©cbanfe $pia^ finben fann, wenn mon für bicfe Heine Trabanten bie 2)unft'

t^eildien nimmt, bie mit eben bergteirfien ^Bewegung fid^ um i^n fd^mingen), fo

fagt er ferner: 2)iefen ©cbanlen beftätigten bie Obferöationen, bie

man in ben Satiren gemad^t, ba ber 9ting bes? ©aturnä breiter unb 35

offener fd;len. 2)enn man fa^ bie 23reitc beä 9iingeS burrfi eine

bunfele cUiptifdEie 8inie, beren nfid^fter S^eil nad^ ber Ängel ju

tielter mar, aU ber entfernteftc, in jmei Sticile getl^eilt. ®iefe Sinie
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l^aBen bie Äenntntffe bcr öu^erften ©egenben beö SBeltgeböubeö bem

SScrftanbe eröjfnet. SBenn eö nun üornel^mlici^ auf fte anfommt, neue

©d^ritte barin 3U tl^un, fo fann man üon ber 2lufmer!famfeit beö

Sa^rl^unbertg auf alle baöiemge, toa^ bk (Sinjtd^ten ber 5J?enfd^en

s erireitern !ann, tool^l mit SBal^rfc^etnlid^feit l^offen, bafe jte jtd^ üor»

nel^mlid^ auf eine «Seite menben merbe, toelci^e il^r bie größte .^off^

nung gu U)id^tigen ©ntberfungen barbietet.

3Benn aber ©atum fo gliicflid^ getoefen, jid^ einen Sfling 3u öer=

fd^affen, ttjarum ift benn fein anberer planet mel^r biefeö SSortl^eilö

10 tl^eill^aftig getoorben? 2)ic Urfad^e ift beutlid^. SSeil ein 9fiing auö

ben Slu^bünftungen eineö Planeten, ber fte bei feinem rollen 3uftanbe

auöl^auc^t, entftel^en folt, unb bie Sld^fenbrel^ung biefen ben ©d^mnng

geben mu^, ben fte nur fort^ufefeen l^aben, menn flc in bie ^ö'^e gc=

langt ftnb, ha fte mit biefer einge^jflanaten Setoegung ber @raüitation

15 gegen ben Planeten gerabe ba^ ©leid^gemid^t leiften !5nnen: fo !ann

man leicht burd^ 3fied^nung beftimmen, 3U meld^er if)ö]^c bie 2)ünfte

Don einem Planeten auffteigen muffen, tt)enn fte burd^ bie Setoegungcn,

bie fte unter bem Stquator beffelben l^atten, ftd^ in freier Birfelbemegung

erl^alten follen, menn man ben 5)urd^meffer beö Planeten, bk Be'ii

20 feiner Umbrel^ung unb bie Sd^merc auf feiner Dberfläd^e fennt. 9lad^

bem ®efe|c ber ßentralbetoegung mirb bie Entfernung eincö ^örper^,

ber um einen Planeten mit einer beffen Slc^fenbrel^ung gleid^en ®e=

fd^tt)inbig!eit frei im Bi^el laufen !ann, in eben fold^em SSerl^ältniffe

3um l^alben 2)urd^meffer beö^laneten fein, aU bie ben ÜKittcl^unft

25 flie^enbe Äraft unter bem tquator beffelben 3ur @d^toere ift. 2lug

biefen ©rünben mar bie Entfernung bei innern fRanbtS bei @aturn=

ringet mie 8, menn ber l^albe ©iameter beffelben mie 5 angenommen

mirb, meldte 3toei 3<i¥cn in bemfelben S^erl^ältniffc mie 32 : 20 ftnb,

bie, fo tüte mir oorl^er bemerft l^aben, bk Proportion 3n)ifd^en ber

30 (Sdi)mere unb ber EenterfliePraft unter bem Slquator aulbrürfen. 2lug

ben gleid^en ©rünbcn, toenn man fe^te, ba^ Suptter einen auf biefe

2lrt er3eugteu 3Ring l^aben foUte, mürbe beffen fleinfter l^alber 2)urd^'

meffer bk ^albe 2)ic!e bei Jupiter lOmal übertreffen, melc^eö gerabe

bcmerftc fllci{f)fam einen fletnen 3roifcf)enranm 3n)i|c{)en ben jroet

35 I^eilen, fo rote btc Söcitc bcr tugel öom Stinge burcf) bie größte

2)unfel!)eit aroifdjen beiben angeseigt roirb.
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ba^in treffen njürbe, too fein äu^erfter Trabant um tl^n läuft, unb

bal^er jotüol}! auö tiefen ©rünben, alö aud^, meil bk Slu^bünftung

eineö Planeten ftd^ fo tüeit öon il^m nid^t ausbreiten fann, unmöölid^

ift. SBenn man »erlangte au totffen, marum bie ©rbe feinen 9f?ing

be!ommen l^at, fo mirb man bie S3eanttt)ortung in bcr ©röfee beS 5

l^alben 2)ur(^mefferö finben, ben nur fein innerer 9ftanb l^dtte l^aben

muffen, tt)eld^er 289 l^albe ©rbbiameter mü^te gro§ gemorben fein.

SSei ben langfamer benjegten Planeten entfernt ftd^ bie ßr^eugung

eineg JRingeg nod^ toeiter öon ber 3Röglicl)feit; alfo Wibt hin %aU
übrig, ha ein planet auf bie Söeife, mie mir eg erflärt l^aben, einen 10

3fiing l^ätte befommen fönnen, aU berjenige, barin ber planet ift,

meld^er il^n mirüid^ l§at, meld^eö eine nid^t geringe S3eftärfung ber

©laubmürbigfeit unferer ©rüärungSart ift.

SSaö mid^ aber faft öerftd^ert mad^t, ba^ ber Sting, meld^er ben

©atunt umgiebt, il^m nid^t auf biejenige allgemeine 2lrt entftanben 15

unb burd^ bie altgemeine 33ilbungggefe|e erzeugt morben, bie burd§

baö gange ©^ftem ber Planeten gel^errfd^t unb bem ©aturn aud^

feine 5lrabanten üerfd^afft l^at, ba^, fage id^, biefe äufeerlid^e ^DJaterie

nid^t il^ren ©toff bagu l^ergegeben, fonbern er ein @efd)ßpf beS Planeten

felber fei, ber feine flüd^tigften STI^eile burd^ bie SBörme crl^oben unb 20

il^nen burd^ feine eigene Sld^fenbrel^ung ben ©d^mung gur Ummenbung

ertl^eilt l^at, ift biefeö, bafe ber 9fling nid^t fo toie bk qnbern S:ra=

bauten beffelben unb toie über]^au:pt alle umlaufenbe Körper, bk in

ber 23egleitung ber .t)ciupt|ilaneten beftnblid^ fiub, in ber allgemeinen

SSegiel^ungöfläd^e ber planetifd^en 58etoegungen gerid^tet ift, fonbern 25

üon il^r fel^r abmeldet: toeld^eS ein fidlerer 33etoeiö ift, ba^ er nid^t

auö bem allgemeinen ©runbftoffe gebilbet unb feine 33etoegung aug

beffen »f)erabfinfen befommen, fonbern üon bem Planeten nad^ löngft

oollenbeter SSilbung aufgeftiegen unb burd^ beffen einge^flangte Hm»

fd^toungSMfte, alg fein abgefd^iebener 2;§eil, eine ftd^ auf beffelben 30

Sld^fenbrel^ung begiel^enbe SSemegung unb Si^id^tung befommen l^abe.

2)aS 3Sergnügen, eine üon ben feiten ften SSefonberl^eiten beg

t^immelS in bem gangen Umfange il^reS SBefenö unb ©rgeugung be«

griffen gu l^aben, l^at unö in eine fo toeitläuftige Slbl^anblung oer*

toidfelt. Saffet unö mit ber S3egüuftigung unferer gefälligen ßefer 35

biefelbe, too eö beliebig, W gur Sluöfd^toeifung treiben, um, nad^bem

mir unö auf eine angenel^me 2lrt toiUfürlid^en SKeinungen mit einer
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airt oon Unqebunbenl^eit übcriaffcn fiaben, mit befto mel^rerer S3c=

l^utfamfeit unb «Sorgfalt toieberum 3U ber SBal^rl^ett jurücf gu feieren.

könnte man jtd^ nid^t eiubilben, ba^ bic @rbc eben [omol^I, toic

@aturn el^emal^ einen fRiriQ gel^abt l^abe? @r möchte nun öon tl^rer

5 S)berfldc^e eben fo, »te (Saturnö feiner aufgefttcgen fein unb l^abe

fxdl lange Qdt erl^altcn, tnbeffen ba^ bie (Srbe »on einer öiel fd^nclleren

limbrel^ung, al^ bie gegenwärtige ift, burd^ mer tt)ei§ maö für Ur«

fachen bi^ 3U gegentoörttgem ©rabe aufgel^alten toorben, ober ba§

man bem abtodrtö finfenben allgemeinen ©runbftoffe c^ gutrauet, ben*

10 felben nad^ ben Siegeln, bie toir oben erHdrt, gebilbet gu l^aben, meld^eö

man fo genau nid^t nel^men mu^, wenn man feine 9leigung 3um
©onberbaren üergnügen toill. SlUein toaö für einen SSorrat^ öon

fd^önen Erläuterungen unb Solgen hkkt un8 eine fold^c Sbcc bar!

6in 3fiing um bie @rbe! 2Beld§e ©d^önl^eit eineö Slnblidfg für biejenige,

15 bie erfc^affen waren, bie @rbe aU ein ^arabieö gu betool^nen; toie

öiel 23equemlid^fett für biefe, meldte bie 9?atur öon allen «Seiten an*

lachen foUte! Slllein biefe^ ift no(^ nichts gegen bit Seftätigung, bie

eine fold^e .^Qpot^efe au^ ber Urfunbe ber ©c^öpfungögefc^ic^te ent«

Icl^ncn fann, unb bie für biejenige feine geringe (Smpfel^lung ^um

20 SeifaUe ift, meldte bie 6^re ber Offenbarung nid)t gu entmei^cn,

fonbern 3U beftätigen glauben, menn fte ftd^ i^rer bebienen, ben 2lu8»

fc^meifungen il^rcS 2Bi^eö baburd^ ein Slnfel^en 3U geben. 2)aö SBaffer

ber %i^U, beren bie 2ßofaif(^e SSefd^reibung erwähnt, l^at ben 2lu8=

legem fd^on nid)t menig SKü^e öerurfad^t. könnte man fid^ biefeö

25 9fiinge^ nid)t bebienen, ft(^ auS biefer ©c^wierigfeit l^erauö 3U l^elfen?

2)iefer [Ring beftanb ol^ne Biocifel au^ toäffridf)ten 2)ünften; unb man
l^at au§er bem 3?ort]^eile, ben er ben erften SSewol^nern ber @rbe öer*

f(^affen fonnte, nod) biefen, i^n im benötl^igten ?5^allc 3erbred^en 3U

laffen, um bie SBelt, bic fold^er ©d^önl^eit ft(^ untourbig gemalt

30 l^atte, mit Übcrfd^ttemmungen 3U güd^tigen. (Snttoeber ein Äomct,

beffen Slngie^ung bie regelmäßige SSeicegungen feiner Sl^eilc in f8tX'

mirrung brad^tc, ober bie S^erfü^lung ber ©egenb feineö Slufentl^alt^

üereinigte beffen gerftreuete 2)unftt^cile unb ftür3te fte in einem ber

allergraufamften SBolfenbrüd^e auf ben ©rbboben nicber. ü)2an tocife

35 leic^tlic^, luaö bie golge ^ieüon mar. alle SBelt ging im SBaffer

unter unb fug nod^ über biefeö in ben frembcn unb pd^tigen 2)ünften

biefcö unnatürlichen 9?egenö benjenigen langfamen ®ift ein, ber alle
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©efd^öpfe bcm Stöbe unb ber ßerftörung nöl^er brad^te. ^Runmel^r

war bie ?5tgur eincS blaffen unb lid^ten SSogenö öon bem «t^origonte

öerfd^wunben, unb bk neue SBelt, hjeld^e ftd^ biefeS Slnblicfg niemals

erinnern fonnte, ol^ne ein ©c^rerfen öor biefem fürd^terlid^en 2Ber!3eug

ber göttlid^en dia^t ju em:pftnben, fal^ üieUeid^t mit nid^t geringer 5

SSeftür^ung in bem erften 3ftegen benienigen farbici^ten SBogen, ber

feiner S^igur nad^ ben erftern abjubilben fd^ien, aber burd^ bie SSer«

ftd^erung beö üerföl^nten .f)immelg ein ©nabenaeid^en unb 2)cnfmaal

einer forttüäl^renben ©rl^altung beö nunmel^r öeränberten ©rbbobeng

fein foUte. 2)ie 3i]^nlid§!eit ber ©eftalt biefeS (5rlnnerung^i5eidE)eng 10

mit ber begeid^neten Segebenl^eit fönnte eine fold^e |)9^otl§efe ben=

jenigeu an|>reifen, bie ber l^errfd^enben Sfleigung ergeben ftnb, hit

Sßunber ber Offenbarung mit bm orbentlid^en ^Jlaturgefe^en in ein

@Qftem 3u bringen. Sd^ finbe eö für ratl^famer, ben flüd^tigen 23ei=

faU, ben fold^e Übereinftimmungen eritiecfen fönnen, bem maleren 15

SSergnügen ööttig auf3U0pfern, toeld^e^ auö ber SBal^rnel^mung be^

regelmäßigen ßitfammenl^angeö entfpringt, menn ^l^^ftfd^e Slnalogien

einanber gur SSegeid^nung pl^tiftfd^er Söal^rl^eiten unterftü^en.

6ed^fte0 .f)au^)tftüde.

SSon bem 3obtofani(J^te, 20

2)ie @onne ift mit einem fubtilen unb bunftigen SBefen umgeben,

meld^eö in bew i^Idd^e il^reö Stquatorg mit einer nur geringen 2lu3»

breitung auf beiben (Seiten btö 3U einer großen ^öl^e jte umgiebt,

moöon man nid^t üerftd^ert fein fann, ob eö, mie^err oonSJJairan

eg abbilbet, in ber ^igur eineö erl^aben gefd^Iiffenen ©lafeä (figura 25

lenticulari) mit ber Dberfläd^e ber @onne 3ufammen ftö|t, ober wie

ber 9ting beö ©atumö altentl^alben öon i'^m abfielt, ©ö fei nun baö

eine ober baö anbere, fo bkibt Sll^nlid^feit genug übrig, um biefe^

^pnomenon mit bem 9flinge beg ©aturnö in 35ergleid^ung 3U ftelten

unb eg aug einem überein!ommenben llrf|>runge ]^er3uleiten. Sßenn 30

biefe ausgebreitete ^JJ^aterie ein SluSfluß au0 ber ©onne ift, wie eg

benn am wa'^rf^^i^'^^^f^^" if^ 1^^ ^^t"^ 8^ Italien, fo wirb man bie

Urfad^e m(i)i oerfel^len fönnen, bie fte auf bie bem ©onnenäquator
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gemeine f^läd^e gebrad^t l^at. 3)er leid^tefte unb flücl^ttgfte @toff, ben

baö ©onnenfeuer öon beffen Oberfläche erl^ebt unb fc^on lange erlauben

l^at, toirb burd^ berfelben SBirhing toeit über fte fortgetrieben unb

bleibt nai) 50?a^gebung feiner £eid^tig!ett in einer Entfernung fd^toeben,

5 lüo bte forttreibenbe SBirifung ber ©tral^len ber (Sd^njere biefer 2)unft=

tl^eild^en baö ©leid^getoid^t leiftet, ober fte werben öon bem ßufluffe

neuer ^artüeln unterftü^t, toeldje beftanbig gu il^nen t}in^vi fommen.

9^un toeil bk @onne, inbem fte ftd^ um bie Sld^fe brel^t, biefen Don

il^rer Dberfldd^e abgeriffenen £)ünften il^re S3etoegung gleid^indfeig

10 einbrüdft: fo bel^alten biefelbe einen genjiffen @d§n)ung 3um Umlaufe,

tooburd^ fte üon beiben (Seiten ben ßentralgefe^en gemä§ in bem

Birfel il^rer 33etoegung bk fortgefe^te Slquatoröfläd^e ber @onne gu

burd)fd^neiben beftrebt ftnb; unb bal^er, toeil fte in gleid^er iliuantitat

Don beiben ^emifpprieu ftd^ 3U berfelben l^inbringen, bafelbft ftd^ mit

15 gleid^en Säften l^öufen unb eine ausgebreitete Ebene in biefem auf

ben ©onnenäquator begiel^enben ^lan formtreu.

Slllein unerad^tet biefer Sll^nlic^feit mit bem @atumu0ringe bleibt

ein toefentlid^er Unterfd^ieb übrig, toeld^er ba^ ^l^önomenon beä

Bobiafallid^teg oon jenem fel^r abmeid^enb mad^t. 5Die ^artüeln beS

20 erftern erl^alten ftd^ burd^ bte eingepflanzte Umbrel^unggbetoegung in

frei fd^mebenbem ßirfellaufe; altein bie S^eild^en beS le^tern toerben

burd^ bie Äraft ber ©onnenftral^len in il^rer ^öl^e erhalten, ol^ne

meldte bie il^nen Don ber ©onnenumtoenbung beitool^nenbe 23emcguitg

gar njeit feilten rtürbe, fte im freien Umfd^munge Dom ^aUt ab^U'-

25 l^alten. 2)enn ba bk ben 9Kittel^un!t fliel^enbe ^aft ber Std^fen*

brel^ung auf ber Dberfldd^e ber ©onne nod^ ntd^t tttu-ö-tt ber Slttraction

ift: fo n)ürben btefe aufgefttegene fünfte 40 000 l^albe (Sonitenbiameter

Don i^x entfernt toerben muffen, um in fold^er SBeite altererft eine

©raDitation anzutreffen, bie il^rer mitgetl^eilten SBemegung ba§ @leid^=

30 gemic^t leiften fönnte. ÜJian ift alfo ftd^er, biefeö ^pnomenon ber

iSonne i^r itid^t auf bte bem Saturnugringe gleid^e 2lrt 3U3umeffen.

©leid^tool^l Wibt eine nid^t geringe Söal^rfd^einltd^feit übrig, ba^

biefer ."palgfc^mucf ber Sonne Dtelleidf)t benfelben Urfprung erfeune,

ben bte gefammte Dktur erfennt, ndmlic^ bk 23ilbung auS bem allge=

35 meinen ©runbftoff, beffen Xfjcile, ba fte in ben l^od^ften ©egenben

ber (SouncniDelt l^erum gefc^mebt, nur allererft nad^ Döllig DoUenbetev

33ilbiing beS ganzen Sijftemö 3U ber (Sonne tu einem fpdten §a((e

Äant« ed>riften. 'iätrtt. I. 20
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mtt gcfciönjäd^ter, aber bo6) üon Slbenb gegen 5Korgen gefrümmter

SSetoegimg l^erab gefunfen unb öermtttelft biefer 2lrt beö Äreiölaufe^

bte fortgelegte 5lquatorgfIäd^e berfelben burd^jd^nitten, bafelbft burci^

il^re Häufung üon beiben ©eiten, inbem fie fxd) aufljtelten, eine in

btefer ©tettung ausgebreitete föbene eingenommen Ijaben, tüoriu jte 5

ftc^ 3um 5El^eil burd^ ber ©onnenftral^Ien 3«tüdEtreibuug, gum Sl^cil

burd^ il^re tt)ir!lid^ erlangte Äreigbelnegung jefet in beftönbig gleid^er

^öl^e erljalteu. £)ie gegentodrtige @r!lärung l^at feine anbere SBürbig*

feit, alö biejentge, lüeld^e 5)?utl)ma§ungen 3ufommt, unb feinen Slu^

[pvnd^, aU nur auf einen luillfürlid^cn SSeifall; ba§ Urtljcil beö ßeferö 10

mag fic^ auf bieienige @eite töenben, loeld^e il^m bie annel)mnngS=

tüürbigftc 3U fein bünft.

(Siebentel ^au^tftüdf.

^>on ber <^ä)ö>^^mxq im göiigctt Umfange i^rcr UuciibUdjfeit

fomo^t beut 9?attme, aU bcr ^iit naä), 15

©aö Söeltgebaube fe^t burd^ feine unerme|lid^e @rö§e unb burd^

bie unenblidfie ^JJannigfaltigfcit unb ©d^önl^eit, n)eldf)e auö il)m üon

allen ©eiten l)erüorleud^tet, in ein ftilteS ©rftaunen. SBenn bk SSor=

fteKung aller biefer SSollfommenl^eit nun bk ©inbilbunggfraft rüljrt,

fo nimmt ben SSerftanb anbererfeitö eine anbere 2lrt ber @nt3Üdfung 20

ein, mcnn er betradE)tet, mie fo öiel ^rad^t, fo oiel ©röfee aug einer

ein3igen allgemeinen Spiegel mit einer etoigen unb ridjtigen Drbnung

abfliegt. 2)er planetifd^e Sßeltbau, in bem bie @oune auS bem 5Kittel=

fünfte aUer ^eife mit il)rer mäd^tigen 5ln3iel)ung bie betool^nte kugeln

il)rcö @t)ftemS in ettjigen streifen umlaufenb mad)t, ift gan3lid), \vk 25

mir gefelien l^aben, auö bem urfprünglid^ ausgebreiteten ©runbftoff

aller SBeltmaterie gebilbet mnrben. 2lUe ^ijrfterue, bie ba§ Singe an

ber l}ol)lcn S^iefe beS ^immelS entberft, unb bie eine 2lrt oon SSer--

fd^njenbnng an3U3eigen fd)einen, ftnb ©onnen unb 5!Kittel^unfte öon

öl^nlid^en ©ijftemen. 2)ie 5lnalogie erlaubt eS alfo l^ier nid^t, 3n no

3meifeln, bafe biefe auf bie gleid^e 5lrt, mie ba§, barin toir unS be^

finben, auö ben flciuften 'Iljeilcn ber elementarifd^eu 5Kateric, bie ben

leeren 9iaum, biefcn uncnblid^eu Umfang ber göttlid^en ©egenmart,

erfüllte, gebilbet unb er3eugt lüorben.
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2Bcnn nun aUe SBelten unb SBeltorbnungcn btefelbc 2lrt il^rcö

Urfprungg erfennen, »enn bie 2ln3ie]^ung unbef(!^ränft unb allgemein,

bk 3urüc!fto^ung ber Elemente aber ebenfalls burc^gel^enb^ loirffam,

menn bei bem Unenblid^en i)a§ @ro§e unb kleine beiberfeitö Hein ijt:

5 foHten nid^t aße bk SBeltgebdube gle{(!^emta§en eine be3ie]^enbe 2Ser«

faffung unb f^ftematifcfie 3Serbinbung unter einanber angenommen

l^aben, al^ bk .f)immelöf6rper unferer ©onnenmelt im fleinen, tote

©aturn, Jupiter unb bk ©rbe, bk für ftd^ infonberl^eit @t)fteme ftnb

unb bennoc^ unter einanber aU ©lieber in einem nod^ großem

10 3ufammen pngen? SBenn man in bem unermefelid^en S^iaume, barin

alle Sonnen ber ÜKild^ftra^e fid^ gebilbet l^aben, einen ^un!t annimmt,

um toeld^en burd^ id^ toeife nic^t toaö für eine Urfad^e bie erfte Silbung

ber 9iatur auö bem (Sl^aoö angefangen l^at: fo toirb bafelbft bie

größte ^affe unb ein Körper öon ber ungemeinften Slttraction cnt=

15 ftanben fein, ber baburc^ fällig getoorben, in einer ungel^euren ©pl^äre

um ftd^ alle in ber 33ilbung begriffene (S^fteme 3u nötl^igen, jid^ gegen

il^n, al^ i^ren SDRittelpunft, 3U fenfen unb um il^n ein gleid^e^ Softem

im ®an3en 3U errtd^ten, aU berfelbe elementarifc^e ©ruubftoff, ber bie

Planeten bilbete, um bie (Sonne im kleinen gemad^t l^at. 2)ie 23e=

20 obad^tung mad^t biefe ^Of^utl^ma^ung beinal^e unge3toeifelt. SDaö ^eer

ber ©eftirne mad^t burd^ feine be3iel)enbe Stellung gegen einen gc«

meinfc^aftlid^en ^lan eben fotoo'^l ein Softem au^, alg bie ^aneten

unfereg ©onnenbaueg um bk Sonne. £)ie 2Kild^ftrafee ift ber ßoMafuö

biefer l^öl^crcn SBeltorbnungen, bie üon feiner 3one fo toenig al^

25 möglid^ abtoeid^en, unb beren Streif immer oon il^rem Sichte erleud^tet

ift, fo toie ber 2:^ierfreig ber Planeten öon bem Sd^eine biefer Äugeln,

ob3toar nur in fel^r toenig fünften, l^in unb toieber fc^immert. @inc

jebe biefer Sonnen mac^t mit il^ren umlaufenben Planeten für ftd^

ein befonbereö St)ftem auö; allein biefe^ l^inbert nic^t, Xl)eile eiue^

30 noc^ größeren Sijftemö 3U fein, fo toie Supiter ober SatunT ungead^tet

i^rer eigenen Segleitung in ber f^ftematifd^en SSerfaffung eine^ nodb

größeren SSeltbaueö befd^rönft fmb. Äann man au einer fo genauen

Übereinftimmung in ber S^erfaffung nic()t bie gleiche Urfac^e unb 2lrt

ber @r3eugung erfennen?

35 Söenn nun bk ^-i^rfterne ein Si)ftem auömad)eu, bcffen Umfang

burd^ bie 2ln3ie^ung^fpl^äre beöienigen Äörper^, bei im üKittelpunfte

befinblic^ ift, beftimmt toirb, toerben nid^t mel^r Sonnenfijftemata unb,

20*
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fo 311 leDeit, me^r 5Jiilci^ftra§eu cntftanben fein, öie in bem grenaen*

lofen <^elbe be^ SBeltraumö cvjeugt luovbenV 2Bir Ijaben mit ©rftaunen

i^iguren am ^immcl erblicft, tocld^e nid^tö anberö, a\^ fold^e auf einen

gemcinfd^aftHd^en ^lan befd^rönfte flfi;cfternenft)ftemata, fold^e Wüd}^

ftvafKu, uicnn id) mic^ fo auSbrücfen barf, finb, bie in öerfd^iebeuen 5

(Stellungen gegen baö Sluge mit einem il^rem nnenblid^en Slbftanbc

geiua§ gefd^iüäd^ten ©d^immer eUi^tifd^e ©eftalten barftelten; e^ jtnb

@i)ftemata uon, fo 3U fagen, nnenblid^e mal unenblid^ grö§erm 2)urd^=

meffev, alo bev 2)ianieter unfereg ©onnenbauet^ ift, aber o()ne B^^eifel

auf glcid^e Slrt entftanben, aixi gleici^en Urfad)en georbnet unb ein- lo

gerid^tet unb crl^alten fid^ bnrd^ ein gleid^eö Striebloer!, al^ biefeg in

i()vev SSerfaffung.

SBenn man biefe (Sternenft)ftemata toieberum al§ ©lieber an ber

großen 5^ette ber gefammten 5Ratur anfielet, fo l^at man eben fo oiel

Urfad^e, toic oorl^er, fie in einer gegenfeitigen 33e3ie]^ung 3U geben!en 15

unb in Sßerbinbungen, ftield^e fraft beö burd^ bie ganae DZatur l)err=

fd^enben ©efe^eö ber erften SSilbung ein neue^, nod^ grö^ereö «Softem

au^mad^en, ba§ burd) bie 2ln3ie]^ung eine^ Äör^erö öon ungleid)

mäd^tigerer Slttraction, aB alle bie öorige loaren, aug bem 5Jiittel*

i)unftc tl^rer rcgelmüBigen ©teltungen regiert mirb. 5Die 2ln3ie]^ung, 20

iüeld)e bie Urfad^e ber fi^ftematifd^en SSerfaffnng unter ben ^i?:fternen

ber 3}Zild^ftrafee ift, loirft aud^ nod^ in ber Entfernung eben biefer

SBeltorbnungen, um fie an§ il^ren (Steltungen 3U bringen unb bie

5öclt in einem unoermeiblid^ beüorftel^enben ßl^aoö 3U begraben, loenn

nid)t regelmäßig auggetljeilte @d^n)ungö!räfte ber 5lttraction baö ®egen= 25

geand)t leiftcn unb beiberfeitö in SSerbinbung biejenige SSeaiel^ung

l)croorbringen, bie ber ©runb ber f^ftematifd^en SSerfaffung ift. 2)ie

2ln3ie]^ung ift o^ne 'ß'md^d eine eben fo ireit auggebe^^nte ©igenfd^aft

ber 9)Zatcrie, alö bie (5oe?:iften3, loeld^e ben S^taum mad^t, inbem fie

bie (Subftan3en burd^ gegenfeitige 2lbpngig!eiten üerbinbet, ober, so

eigentlid^er 3U reben, bie Slnaiel^ung ift eben biefe altgemeine SSeaie*

l)ung, loeld^e bie Sljeile ber ^iatur in einem S^iaume öereinigt: fie

erftredt fid^ alfo auf bie gan3e Sluöbel^nung beffelben W in aUe SBeiten

iljrcr Uuenblid^feit. Söenn ba§ Sid^t öon biefen entfernten Si)ftemen

3U m\§ gelangt, baQ 2\(S)t, Ujeld^eö nur eine eingebrüdte SSetoegung 35

ift, muß nid)t oielmeljr bie 2ln3ie]^ung, biefe urfprünglid^e SSeUjegungö^

quelle, n)eld)e el)cr, tt)ie alte 33etoegung ift, bie feiner fremben Urfad^en
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bebarf, aud^ biird^ feine .^tnberni^ !ann aufgel^alteu lüerbcn, \ml jte

in ba^ ^nnerfte bcr SRatcrie ol^ne einigen @tofe felbft bei bcr allge*

meinen JRnl^e ber ^latnr toixlt, mnjj, fage id^, bie Slnaiel^nng nid^t

bk^t ^i;rfternen*@i)[temata il^rer nnevmefelid)en Entfernungen ungc=

5 a(i)td bei ber ungcbilbeten B^i^ftrcnung il^reö ©toffeö im Slnfange ber

SRegung ber SiJatur in S3ett)egnng öerfe^t l^aben, bie eben fo, wie \mx

im kleinen gefeiten ^aben, bie Duette ber fijftematifd^en SSerbinbung

unb. ber bauerl^aften 23eftänbig!eit il^ter ©lieber ift, bk fte üor bem

33erfaa fidjert?

10 Slber n^eld^eö njirb benn enblid^ baö @nbc ber fijftematifc^en

©inrid^tungen fein? fto toirb bie (Sd^ö;)fung felber aufhören? ?tRan

merft njof)l, ba^, um fte in einem SSerl^ältniffe mit bcr 9Kad)t bcö

unenblid^en SBefenö 3U gebenfen, fie gar feine ©renaen l^aben muffe.

5Wan !ommt ber Unenblic^feit ber @d)öpfungä!raft ©otteö nid)t ndl^er,

15 menn man ben Sfiaum il^rer Offenbarung in einer S^l^äre, mit bem

3?abiu^ ber 9KiId^ftra^e befd^rieben, einfd^Iie^t, al3 menn man il^n in

eine ^ugel befd^ranfen Witt, bk einen ßott im SDurd^mcffer l^at. Slttc^,

mag enblid^, toa§ feine ©daraufen unb ein beftimmteö SSerl^öltnife 3ur

einl^eit l^at, ift üon bem Unenblid^en gleid^ njeit entfernt. ^J^iun luäre

20 eg ungereimt, bk ©otti^eit mit einem unenblic^ üeinen S^l^eile i^reö

fd^öpfertfd^en SSermögeng in 2ßir!famfeit jn fe^en unb il^re unenblic^c

^raft, ben @d^a^ einer »al^ren Unermefelid^feit öon 5Raturcn unb

SBelten, untptig unb in einem einigen 5Kangel ber Sluöübung öer*

fd^loffen 3u gebenfen. Sft eö nid^t öielmel^r anftänbiger, ober, beffer

25 3u fagen, ift eg nid^t notl^menbtg, ben Inbegriff ber (Sc^ö^jfung alfo

an^uftetten, aU er fein mu^, um ein ßeugnife oon berjenigen 5J?ad^t

gu fein, bk burc^ feinen 5J?a§ftab fann abgemeffen lüerbcnV Slucl

biefem ©runbe ift baö ^elb ber Offenbarung göttlid^er ©igenfd^aften

eben fo unenblic^, alö biefe felber ftnb.*) 2)ie (gioigfeit ift nid^t l)in=

30 • ®er aSegrtff einer unenblidben 2tuäbcf)nung bcr Seit n»l>et unter ben

5IKetapl^i)fifffinbigern ©egner unb \)at nur neuli(^ an bem .!^crrn 3)^ 2Beiten =

fampf einen gefunben. 303enn biefe Ferren wegen ber angeblid^en UnnioglicI)feit

einer üKenge o^ne 2ai\l unb ©renken fid^ ju biefer Sbee nid)t bequemen founeu,

fo rooUte irf) nur üorläufig frogen: ob bie fünftige g'olge ber (Sroigfeit nid)t eine

35 roo^re Unenblidjfeit oon SKannigfaltigfeiten unb 93eränbernngen in i"id) faffen »oirb,

unb ob biefe unenbltd;e Steige nid)t auf einmal fd)on je^t bem göttUd^en 93crftanbc

gänjltd) gegenwärtig fei. SQBenn cä nun möglid) roar, bafe ®ott ben S3egriff ber



310 SWöemeinc 9iaturgef(f)id^tc iinb ST^corte btS .^immelg.

lönglid^, bie Seugntffe beS l^ßd^ften Söefcnö 311 fäffen, too jte ntc^t mit

ber Hnenblid^feit beö Sf^aumeö üerbunben njtrb. @ö ift toal^r, bie

Sluöbilbung, bk f5^orm, bie ©d^önl^eit unb SSoHfotnmenl^eit ftnb 23e«

3ie]^ungen ber ©runbftürfe unb ber @ubftan3en, bie ben (Stoff beö

SBeltbaueö augmad^en; unb man bemer!t eö an ben Slnftalten, bie bie 5

SBeiöl^eit ©otteS nod^ 3U alter ßcit trifft; eö ift il^r aud^ am ge*

mä^eften, ba^ fte fid^ au^ biefer il^ren einge^flan3ten allgemeinen

©efe^en burd^ eine unge3tt)ungene i^olge l^erauöüjidfeln. Unb bal^er

fann man mit gutem ©runbe fe^en, ba^ bie 5lnorbnung unb @in*

rid^tung ber SSeltgeMube auö bem SSorratl^e be^ erfd)affenen 9latur= 10

ftoffeö in einer i5?oIge ber B^it nad^ unb nad^ gefd^el^e; altein bie

©runbmaterie felber, beren ©igenfd^aften unb Gräfte alten SSer=

änberungen gum ©runbe liegen, ift eine unmittelbare ^olge be§

göttlid^en ©afeinö: felbige mu^ alfo auf einmal fo reid^, fo öoUftänbig

fein, ba^ bie ©nttoidfclung il^rer Bufammenfe^ungen in bem ^Ibfluffe 15

ber @tt}igfeit ftd^ über einen ^lan ausbreiten !önne, ber alteS in fid^

fd^lie^t, tt)aö fein fann, ber fein Wa^ annimmt, fur3, ber unenblid^ ift.

SBenn nun alfo bie @d§öpfung ber SfJäume nad^ unenblid^ ift,

ober eö menigftenS ber 9)iaterie nad^ luirflid^ öon Slnbeginn l^er fd^on

gemefen ift, ber ^orm, ober ber Stulbilbung nad^ aber eS bereit ift, 20

3U merben, fo lüirb ber SBeltraum mit Sßelten olfine ßal^l unb ol^ne

@nbe belebt njerben. SBirb benn nun jene f^ftematifd^e SSerbinbung,

bie tüir öor|er M allen 2^^eilen infonberl^eit ernjogen l^aben, aud^

aufg ©ange gelten unb baö gefammte Uniüerfum, baö 5111 ber

^Jatur, in einem einigen (Softem burd^ bk SSerbinbung ber 2ln3ie]^ung 25

unb ber fliel^enben ^raft 3ufammen fäffen? 3df) fage ja; toenn nur

lauter abgefonberte SSeltgebaube, bk unter einanber feine üereinte

Unenbüd^Ieit, ber feinem SSerftanbc auf einmal barftel)t, in einer auf einanber

foloenben fRtUjt roirflid^ mad)en fann: warum foUte berfelbe nid^t ben S3egriff

einer anbern Unenblidjfeit in einem bem 9iaume nac^ t)erbunbenen3»fafnntßit' 30

l)anßc barftetten unb baburd) ben Umfang ber SBelt of)ne ©renjen mad^en fönnen ?

Snbeffen ba^ man biefe t^ragc wirb ju beantmortcn fud^en, fo werbe irf) mid^ ber

@elegent)eit, bie fid; barbieten mirb, bebienen, burd) eine auä ber 5Ratur ber

Ballten gezogene Erläuterung bie öermeinte ©d^micrigfeit ju t)eben, roofern man
bei genauer ©rmägung eä nod; als eine einer (Srörterung bebürftige ^^rage anfe^en 35

fann: ob bagjenige, roaä eine burd) bie f)öd)fte SBeiä^eit begleitete aKad)t l^cröor-

gebrod)t liat, fidj au offenbaren, ju bemienigen, ma§ fic t)at ^eroorbringen

fönnen, fid) wie eine S)ifferentialgrö§e öerlialte.
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33e3ie]^ung gu einem ®an3en l^ötten, öoil^anben wären, fo !önnte man
tt)0^l, toenn man biefe ^dk öon ©liebem alö toirflid^ unenblid^ an*

näl^me, gebenfen, ba^ eine genaue ©leid^l^eit ber Einstellung il^rcr

Steile öon allen (Seiten biefe @i)ftemata öor bcm SSerfalt, ben il^nen

5 bk innere SBed^felanjiel^ung brol^t, fidler Italien fönne. Slltein l^iesu

gel^ört eine fo genaue abgemeffene 33eftimmung in ben nad^ ber

Slttraction abgcttiogenen Entfernungen, ba^ auc| bk geringfte SSer«

rücfung b^m Uniöerfo ben Untergang sujiel^en unb f^e in langen

^erioben, bk aber boc^ enblid^ 3U @nbe laufen muffen, bem Umftnr^e

10 überliefern mürbe, ©ine 2Beltöerfaffung, bk ftc^ ol^nc ein Sßunber

nid)t erl^ielt, l^at nid^t ben Gl^arafter ber 25eftdnbigfeit, bie ba§ 3Jier!*

mal ber 2Bal)l ©otte^ ift; man trifft e8 alfo biefer todt anftänbiger,

tt)cnn man au^ ber gefammten ©d^öpfung ein einaigeö ©Qftem mac^t,

»eld^eS alle SBelten unb SSeltorbnungen, bie bm gangen unenblidf)en

15 9fiaum augfülleu, auf einen einigen 5Jiittelpun!t begiel^enb mac^t. Ein

gerftreueteö ©etoimmel öon SBeltgebduben, fte möd^ten auc^ burd^ noc^

fo weite Entfernungen öon einanber getrennt fein, toürbe mit einem

unoerl^inberten ^aug 3um SSerberben unb gur ßerftörung eilen, wenn

uic^t eine gemiffe begiel^enbe Einrid^tung gegen einen allgemeinen

20 2Wittelpunft, ba^ Zentrum ber Slttraction beö Uniüerfi unb ben

Unterftü^ung^punü ber gefammten S'latur, burd^ fijftematifd^e 23en)e=

gungen getroffen wäre.

Um biefen allgemeinen 3Kittelpunft ber (Sen!ung ber ganzen

0iatur, fowol^l ber gebilbeten, al^ ber ro^en, in weld^em fid^ ol^ne

25 3ojeifel ber klumpen oon ber au^nel^menbften Slttraction befiubet, ber

in feine Slngiel^ungöfppre aUe SSelten unb Drbnuugen, bk bk ^dt

l^eroorgebrac^t ^at unb bk @wig!eit l^eroorbringen wirb, begreift,

fann man mit 2Bal^rfc^eiulid^!eit anneljmen, ba^ bie 5Ratur ben 2ln=

fang i^rer SSilbung gemad^t, unb bafelbft auc^ bie S^ftemen am
30 bic^teften gehäuft feien, weiter üon bemfelben aber in ber Uncnblid^fett

be^ 9^aumeg ftd^ mit immer größeren ©raben ber 3erftreuung öer=

Heren. 5Ö?an fönnte biefe di^QÜ au^ ber Slnalogie unfere^ ©onnen=

baucö abnel^men, unb biefe SSerfaffung fann ol^uebcm bagu bienen,

bafe in großen Entfernungen nid^t allein ber allgemeine Eentralförper,

35 fonbern aud^ alle um il)n gundc^ft laufeube (S^ftemata il^re Slugiel^ung

gufammen oereinigen unb fie gleid)fam au^ einem klumpen gegen bk

©ijftemata beö noc^ weiteren Slbftanbcö ausüben. 2)iefeg wirb all'
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bann mit ba^u bel^ülflid^ fein, bie gange ^iatur in bcr gangen Unenb*

lid^feit il^rer @r[trecfung in einem eingigen ©^ftema gu Begreifen.

Um nnn ber ©rrid^tnng biefeg allgemeinen @Qftemö ber 5Jiatur

au0 ben med^anifd^en @efe|en ber gur 23ilbnng ftrcbenben 3Katerie

nac^3uf|)üren: fo mu§ in bem unenblid^en 3?aume be^ ausgebreiteten s

elementarifd^en ©runbftoffeS an irgenb einem Drte biefer ©runbftoff

bie bid^tefte »t^öufung gel^abt l^aben, um burd^ bie bafelbft gefd^el^enbe

öorgüglid^e SSilbung bem gefammten Uniöerfo eine SJJaffe öerfd^afft

3U l^aben, bie il^m gum Unterftü|ungg^un!t biente. ©S ift gtoar an

bem, ba§ in einem unenblid^en Flaume !ein ^unft eigentlid^ ba0 3Sor* lo

red^t iiaben fann, ber 9Jiittelpun!t gu l^eifeen; aber öermittelft eineö

gettjiffen SSerpItniffeö, baS ftd^ auf bk toefentlid^e @rabe ber 2)id^tig=

feit beö UrftoffeS grünbet, nad^ toeld^em biefer gugleid^ mit feiner

©d^ö))fung an einem gemiffen £)rte öorgüglid^ bid^ter gepuft unb mit

ben SBeiten üon bemfelben in ber Berftreuung gunimmt, fann ein 15

fold^er ^unft baS SSorred^t l^aben, ber 3RitteI^unft gu l^ei^en, unb er

toirb eg aud^ lüirflid^ burd^ bie 33ilbung ber ßentralmaffe üon ber

fräftigften Slngiel^ung in bemfelben, gu bem ftd^ aHe übrige in ^arti*

cularbilbungen begriffene elementarif^e 9Jiaterie fenft unb baburd^, fo

toeit fid§ aud^ bk 2luStt)ic!elung ber 9?atur erftrerfen mag, in ber un= 20

enblid^en @ppre ber @d^ß|»fung auö bem gangen Uü nur ein eingigeS

©tjftem mad^t.

2)a0 ift aber toaS SBid^tigeS, unb tüeld^eö, mofern eg SSeifaU er=

langt, ber grbpen Slufmerffamfeit mürbig ift, ba^ ber Drbnung ber

9latur in biefem unferm <St|ftem gu ^olge bk ©c^ö^fung, ober üiel= 25

mel^r bk SluSbilbung ber ^latur hzi biefem ^Dflittel^unfte guerft an-

fängt unb mit ftetiger ^^ortfd^reitung nad^ unb nad^ in alte fernere

Seiten ausgebreitet toixb, um ben unenblic^en S^laum in bem Sort=

gange ber (Sioigfeit mit Selten unb Drbnungen gu erfüllen. Saffet

unS biefer SSorftettung einen 5lugenblicE mit ftiHem SSergnügen uad^* 30

pngen. Sd^ finbe nid^tS, baS ben @eift beS ^Kenfd^en gu einem

ebleren (Srftaunen erl^eben fann, inbem eS i^m eine SluSftd^t in baS

unenblid^e ^elb ber 5lllmad^t eröffnet, alS biefen Sl^eil ber %'i)eoxk,

ber bk fucceffioe SSoHenbung ber ©d^bpfung betrifft. 2Benn man mir

gugiebt, ba§ bk Wakxk, bie ber Stoff gu 23ilbung aller Selten ift, 35

in bem gangen unenblid^en diamu ber göttlid^eu ©egeumart nid^t

gleid^fbrmig, fonbern xiaä) einem getoiffen ©efe^e ausgebreitet gemefen.
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öaö ft(^ öieKeid^t auf btc 2)i(]^tigfeit ber ^artüeln begog, unb nac^

toeld^em öon einem getoiffen fünfte, dö bem Drte ber bid^teften .^du*

fung, mit bcn Söeitcn üon biefem 35?ittelpun!te bte Bcrftreuung bcä

Urftoffeö 3ima]^m: fo tuirb in ber nrfprimgUd^en Sfieguug ber 3flatur

5 bie iilbung aundd^ft biefem ßentro angefangen unb bann in fort=

fd^reitenber ßeitfolge ber toeitere diaum nac!^ unb nad^ SBelten unb

SSeltorbnungen mit einer gegen biefe^ ftd^ beaiel^enben fi)ftematif(i^en

SSerfaffung gebilbet l^aben. @in jeber enbli(!^e ^criobuS, beffen 2änge

3U ber ®rö^e beö 3u öoKbringenben SBerfg ein SSerpltnife l^at, mirb

10 immer nur eine enblid^e @ppre Don biefem SRittelpunfte an gur 8lug=

bilbung bringen; ber übrige unenblid)e 2^^eil toixb inbeffen nod^ mit

ber SSermirrung unb bem 6§aoö ftreiten unb um fo öiel meiter öon

btm ßuftanbe ber ooUenbeten 33ilbung entfernt fein, je meiter beffen

Slbftanb öon ber @p!^äre ber fc^on auögebilbeten ^^iatur entfernt ift.

15 2)iefem 3u ^olge ob mir gleid^ öon bem Drte unfereö Slufent^altö in

bemUniöerfo eine Sluöjtd^t in eine, mie eg fd^eint, ööttig öoUeubete

2BeIt unb, fo 3U reben, in ein unenblic^eö .peer öon SSeltorbnungcn,

bie fijftematifd^ öerbunben ftnb, l^aben: fo beftnben mir un^ bod^

eigentlid^ nur in einer Dk^eit 3um 5JJittelpunfte ber gan3en 9latur, mo

20 biefe ftd^ fd^on au^ bem 6^ao^ au^gemirfelt unb il^re gel^örige ä^oU»

fommenl^eit erlangt l^at. Söenn mir eine gemiffe <Bpf)äxi überfd^reitcn

!önnten, mürben mir bafelbft baa ßl^aoö unb bie B^rfteuung ber

Elemente crblidfen, bk m^ bem 5Ka§e, alö fie ftd^ biefem 3Kittel=

pun!te nö^^er befinben, ben rollen Biift««^ 3"tii 3:^eil öerlaffen imb

25 ber SSoUfommen^eit ber Slu^bilbung nä^er ftnb, mit ben ©raben ber

(äntfeniung aber ftc^ nad^ unb nac^ in einer ööHigen Bcvftreuung

öerliereu. 2Bir mürben feigen, mie ber unenblid^e vRaum ber göttlichen

©egenmart, barin ber 3?orrat^ 3u aUen moglid^en 3^aturbilbungeu

an3utreffen ift, in einer füllen 9iad^t begraben liegt öoU öon 5Katerie,

30 ben fünftig 3U er3eugenben Selten 3um (Stoffe 3U bienen, unb öon

2:riebfebern fie in SSemegung 3U bringen, bie mit einer fc^mad^cn

Sfieguug biejenige 33emegungen anfangen, momit bie llnerme^ltc^feit

biefer oben 3^äume bereinft noc^ foU belebt merben. @ö ift öielleid)t

eine 3fiei^e öon «ÖJillionen ^a^ren unb ^a^r^unberten üerfloffen, el^e

35 bk ©ppre ber gebilbcten Dktur, barin mir unö befinben, 3U ber

SSottfommen^eit gebiel)en ift, bie i^r jefet bcimol^nt; unb cö mirb öicl*

leid)t ein eben fo langer ^seriobuö öerge^en, biö bie Oktur einen eben
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fo tiJciten ©d^ritt in bem ßl^aog tl^ut: aßctn bie @ppre bcr aug»

gebllbeten 9latur ift unaufl^örlid) befd^äftigt, jtd^ au^3ubrcitcn. 5Dic

@(f)ö^)fung ift nid^t ha^ 2Ser! öon einem Slngenblicfe. 9^a(]^bem jte

mit ber .•peröorbringung einer Itnenbltd^feit oon @ubftan3en unb Wakxk
ben Slnfang gemad[)t l^at, fo ift jte mit immer gunel^menben ©raben 5

ber ?5?rud^tbar!eit bie ganae ?5oIge ber ©totgfeit l^inbnrd^ toirffam. 63

toerben iiillionen unb ganae ©ebürge öon 9}iiIiionen ^a^rl^unberten

öerflie^en, binnen toeld^en immer neue SBelten unb Sßeltorbnungen

nad^ einanber in ben entfernten SBeiten öon bem 9JiitteI^un!te ber

S^latur fid^ bilben unb gur SSoIüommenl^eit gelangen werben; fie lüerben 10

uneradf)tet ber f^ftematifd^en SSerfaffung, bie unter ii^ren S^l^eilen ift,

eine allgemeine Segiel^ung auf ben 9JütteI|)un!t erlangen, meld^er ber

erfte 23ilbunggpun!t unb ba§ Zentrum ber ©d^ö^fung burd^ ba^ 2ln=

^iel^unggöermögen feiner öor^üglid^en 9JJaffe gett)orben ift. 2)ie Un*

cnblid^fett ber üinftigen 3eitfolge, toomit bk (5n)tg!eit unerfd^ö^flid^ 15

ift, mirb alle Sf^aume ber ©egentoart ©otteg ganj unb gar beleben

unb in bk aflegelmd^igfeit, bk ber Sirefflid^feit feinet @nttt)urfe6 ge=

mdfe ift, nadf) unb nad^ öerfefeen; unb ftjenn man mit einer fül^ncn

SSorftellung bie gange ßiüigfeit, fo 3U fagen, in einem 23egriffe gu«

fammen faffen fönnte, fo mürbe man audf) btn gangen unenblid^en 20

Sflaum mit SBeltorbnungen angefüllt unb bk ©d^o^fung üoUenbet an*

feilen !önnen. 2Seil aber in ber S^^at oon ber Beitfolge ber @mig!eit

ber rüd^ftanbige %f}d\ aUemal unenblid^ unb ber abgefloffene enblid^

ift, fo ift bie (Sppre ber au^gebilbeten Statur altemal nur ein unenb=

lid^ Heiner 2;i)eil be^ienigen ^nbegriffg, ber ben ©amen gufünftiger 25

SBelten in ftd^ l^at unb ftd^ auö bem rollen ßuftanbe beö (5^ao3 in

langern ober fürgern ^erioben augguioidfeln trad^tet. 2)ie ©d^ö|3fung

ift niemals ooHenbet. «Sie ]§at gtoar einmal angefangen, aber fte mirb

niemals aufhören. (Sie ift immer gefd^dftig, mel^r Sluftritte ber DIatur,

neue 2)inge unb neue SBelten l^eroor gu bringen. 2)ag 2Ber!, meld^eö 30

fte 3U ©taube bringt, l^at ein SSer'^ältni^ gu ber ^tii, bk fte barauf

anmenbet. 6ic brandet nid^tg n)eniger, aU eine @migfeit, um bk

gange grengenlofe SBeite ber unenblid^en S^ldume mit SBelten ol^ne

ßa^l unb ol^ne @nbe gu beleben. 3Jian fann öon il^r ba^ienige fagen,

mag ber erl^abenfte unter ben beutfd^en 2)id^tern üon ber ©mtgfeit 35

fd^reibt:
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Hnenblid)fcit ! wer ntiffet bid)?

53or btr ftnb SGßclten Slag unb aKcnfd)cn StiiQcnblldEc

;

SOicUeid^t bie taufcnbftc ber ©onnen Joälat je^t fid^,

Unb taufcnb bleiben norf) aurüde.

5 2ßie eine Ul^r, befcelt burd^ ein ®ew)td)t,

(Stlt eine <Sonn', auS ©otteS ^raft bcrocgt:

3^r Srieb läuft ab, unb eine anbrc fd^läflt»

!S)u aber bleibft unb jötilft fie nic^t.

b. .^ all er.

10 @ö ift ein nid^t geringe^ SSergnügen, mit feiner ©inbilbungöfroft

über bie ©renae ber öoHenbeten ©d^öpfung in ben diaum beö (Sl^aoö

aii^3ufd^tt)eifen unb bk l^alb rol^e 9latur in ber ^ai)dt gur @ppre

ber auögebilbetcn SBelt jtd^ nact) unb nad^ burd^ alle ©tufen unb

(Sd)atttrungen ber UnöoUfommenl^eit in bem ganaen ungebilbeten

15 SfJaume öerlieren gu feigen. 5lber ift eö uid^t eine tabeln^roürbige

^ül^nl^eit, xo'xxb man [agen, eine ^ijpotl^efe aufautcerfen unb fte alö

einen S^ortüurf ber @rgö|ung beö SSerftanbeö anaupreifen, ttjeld^e üiel*

leidet nur gar 3U n)itt!ürltd§ ift, wenn man bel^auptet, ba^ bk 3laiux

nur einem unenblid^ üeinen Sl^eile nad^ auSgebilbet fei, unb unenb=

20 lid^e 3fiäume nod^ mit bem (Sl^aoö ftreiten, um in ber f^olge ütnftiger

Seiten gan^e .f)eere öon SBelten unb SSeltorbnungen in aUer gel^örtgen

Drbnung unb ©d^onl^eit baraufteilen? ^^ bin ben ?^olgen, bie meine

S^l^eorie barbietet, nid^t fo fel^r ergeben, ba^ id^ ni^t er!ennen foHte,

lüie bk 3Kut^ma§ung öon ber fuccefftöen Sluöbreitung ber ©d^öpfung

25 burd^ bie unenblic^e SRdume, bie ben ©toff baau in ft(^ faffen, ben

ßinmurf ber Unermei^lid^feit nid^t ööUig ablel^nen fönne. Snbeffen

oerf^jred^e id^ mir bod^ öon benjenigen, meldte bk ©rabe ber 2Sa^r*

fd^einlic^feit 3u fd^d^en im (Staube ftnb, bafe eine folc^e ^arte ber

Unenblid^feit, ob fte gleid^ einen 33ormurf begreift, ber beftimmt au

30 fein fd^eint, bem menfd)lic^en SSerflanbe auf emig »erborgen gu fein,

nid^t um beömillen fofort alä ein ^irngef|)inft merbe angefel^en merben,

öornel^mlic^ wenn man bk Slnalogie gu ^ülfe uimmt, weld^e unö

allemal in fold^en f^ällen leiten mu^, tt)0 bem SSerftanbe ber %abm

ber untrüglichen 23emeife mangelt.

35 aKan !ann aber aud^ bie Slnalogie nod^ burd) annel)munggmürbige

©rünbe untcrftü^en, unb bie @inftd^t beö Seferg, wofern ic^ mid^ folc^eö

23eifaUg fcl)meid^eln barf, wirb fte öielleic^t mit nod^ wichtigem oer»

meieren fönnen. 2)enn wenn man erwagt, ba^ bie Schöpfung ben
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(5^ara!ter ber 23eftdnbig!ett md)t mit ftd^ fül^rt, lüoferit fte ber attge»

meinen Seftrebung ber Slnaiel^mig, bie burd^ alle il^re 2^^eile tüirü,

nid^t eine eben fo bnrd^gängige 23eftimmnng entgegen fe^t, bie bem

.f)ange ber erften 3nm 35erberben nnb jnr Unorbnnng gnngfam njiber*

[teilen !ann, h)enn jte nid^t ©d^mung^Mfte auögetl^eilt ]§at, bk in ber 5

SSerbinbnng mit ber ßentralnetgung eine allgemeine f^ftematijd^e SSer*

faffnng feftfe^en : fo toirb man genöf^tgt, einen allgemeinen ?)^ittelpnnft

beg ganaen SSeltaUö an^nnel^men, ber alle S;i^eile beffelben in üerbnn»

bener SSeaiel^nng anfammen plt nnb auö bem ganaen S^begriff ber

9latnr nur ein «Softem mad^t. SBenn man l^ie^u ben SSegriff üon ber 10

23ilbung ber SSeltför^er au§ ber gerftreueten elementarifd^en ^pflaterie

fügt, toie mir il^n in bem öorl^ergel^enben entworfen l^aben, jebod^ il^n

alliier nid^t auf ein abfonberlid^e^ <Bt}\km einfc^ränft, fonbern über

bie ganae 5Ratur auSbcl^nt: fo »irb man genötl^igt, eine fold^e 2lu^»

tl^eilung beö ©runbftoffeö in bem S^iaume beö urfprünglid^en (Sl^aoö 15

au gebenfen, bie natürlid^er 2Beife einen 5Rittelpun!t ber ganaen

@d^ö^)fung mit ftd^ bringt, bamit in biefen bk mirffame 9JJaffe, bie

in il^rer ©pl^äre bie gefammte S^iatur begreift, aufammengebrac^t unb

bie burd^göngige 33eaiel§ung bewirft merben fönne, moburd^ alle SBelten

nur ein einaigeö ©ebdube auSmad^en. @8 !ann aber in bem unenb* 20

lid^en fRanm^ faum, eine 2lrt ber 2luötl§eilung be^ urfprünglid^en

©runbftoffeg gebadet merben, bk einen maleren 2J?ittel* unb @en!ungö=

pmtt ber gefammten ^iatur fe|en foHte, al^ itienn fte nad^ einem ®e=

fe^e ber awnel^menben Berftreuung öon biefem fünfte an in aUc ferne

SBeiten eingerid^tet ift. 2)iefeg @efe^ aber fe^t a^gleid^ einen Unter= 25

fd^ieb in ber Qdt, bk ein ©Qftem in ben öerfd^iebenen ©egenben beg

unenblid^en 9^aumeg gebrandet, ^ux ^leife feiner 5lngbtlbung au fommen,

fo ba^ biefe ^eriobe befto üiraer ift, fe naiver ber 23ilbung^^la| eineö

Söeltbaueg fid^ bem (Sentro ber ©d^ö^fung befinbet, loeil bafelbft bk
Elemente beö ©toffeö bid^ter gepuft ftnb, unb bagegen um befto längere 30

ßeit erforbert, ie meiter ber Slbftanb ift, njeil bie ^artüeln bafelbft

aerftreueter ftnb unb fpdter aur Silbung aufantmen kommen.

SBenn man bk ganae |>^^)ot]§efe, bie iä) entmerfe, in bem ganaen

Umfange fomol^l beffen, toa§ i^ gefagt l^abe, alö loag id^ nod^ eigent-

lid^ barlegen merbe, ermögt, fo loirb man bk Äü!^nl)eit il^rer ^orbe* 35

rungen menigften^ nid^t für unfdl^ig plten, eine ßntfd^ulbigung an«

aunel^men. Wan !ann ben unüermeiblid^en ^^anq, ben ein jeglid^eö
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3ur SSoHfommeul^eit gebrachte SBeltgebäube nac^ «nb na(i) 3U feinem

Untergange l^at, unter bte ©rünbe red^nen, bk ee betoäl^ren !önnen,

ba^ ba^ Untöerfum bagegen in anbern ©egenben an Söeltcn frud^t«

bar fein njerbe, um ben SKangel 3U erfe^en, ben e^ an einem Drte

5 erlitten l^at. 2)aö gange @tüc! ber ^Jiatur, baö toir fennen, ob eg

gleid^ nur ein Sltomu^ in Slnfel^ung beffen ift, toaö über ober unter

unferem ©eftd^töfreife verborgen bleibt, beftätigt bod^ biefe ^rud^tbar*

feit ber 9iatur, bk ol^nc 6d^ran!en ift, toeil fte nid^t^ anberg, alö bk
Sluöübung ber göttlichen SlUmad^t felber ift. Ungal^lige 2^^iere unb

10 ^flangen »erben täglid^ gerftört unb finb ein Ö^fer ber 2Sergänglid^=

feit; aber nid^t iceniger bringt bie 3flatur burd^ ein unerfd^öpfteö

Beugunggoermögen an anbern Drten toieberum l^eröor unb füllt baö

Seerc aug. SSetrad^tlid^e 6tüde beö ©rbbobeng, ben njir beiool^nen,

tuerben mieberum in bem 3J?eere begraben, au^ bem fte ein günftiger

15 ^eriobuö l^eröorgegogen i^atte; aber an anberen Drten ergängt bie

Sliatur ben ÜKangel unb bringt anbere ©egenben l^eroor, bie in ber

Siefe beö Sßafferl verborgen ftjaren, um neue Oteid^tpmcr il^rer %x\i^t=

barfeit über biefelbe auszubreiten. 2luf bie gleid^e 2lrt oergel^en SBelten

unb SBeltorbnungen unb iuerben öon bem Slbgrunbe ber ©toigfeiten

20 öerfd^lungen; bagegen ift bk ©d^öpfung immerfort gefd^äftig, in anbern

^immelggegenben neue 33ilbungen gu oerrid^ten unb ben Slbgang mit

SSortl^eile 3U ergänzen.

ÜJJan barf nid^t erftaunen, felbft in bem ©rofeen ber Sßerfe @otteö

eine 3Sergänglid^feit gu oerftatten. Sllleg, toaö enblidf) ift, toaS einen

25 5lnfang unb Urfprung l^at, l^at baö 5Rerfmaal feiner eingefd^ranften

9iatur in fid^; eö mu^ oergel^en unb ein @nbe l^aben. 2?ie SDauer

eineö SBeltbaueS l^at burd^ bk SSortrefflid^feit il^rer (^rrid^tung eine

Seftänbigfeit in fid^, bie unfern 23egriffen nad^ einer unenblic^en 2)auer

nal^e fommt. SSielleid^t lüerben taufenb, öielleid^t 5!}?illionen ^a\)X'

30 I)unberte fte nid^t öemid^ten; allein toeil bk (Sitelfeit, bie an ben enb--

lid^en S'iaturen l^aftet, beftänbig an il^rer B^^ftörung arbeitet, fo toirb

bie @tt)igfeit alle möglid^e ^erioben in ftd^ Italien, um burd^ einen

allmd^lid^en iBerfall ben ßeitpunft i^reg Untergänge^ bo^ enblid) l^erbei

3u fül^ren. 9^en)ton, biefer gro§e SSetounberer ber (Sigenfd^aften ©otteö

35 auö ber SSoUfommenl^cit feiner SBerfe, ber mit ber tieffteu ginftd)t in

bie Srefflid^feit ber 9fiatur bie größte (S]^rfurd)t gegen bie Offenbarung

ber göttlid^en 2lllmad)t oerbanb, fal^ ftd^ gen5t^igt, ber üiatur il^ren
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SSerfaö burd^ ben natürlid^en |)ang, bcn bic ÜKed^ani! ber SSehjepngen

bagu l^at, üorl^cr 3U öerüinbigen. SBenn eine fijftematifd^e SSerfaffung

burd^ bk it)efentltä)e ^olge ber .t)intälttg!eit in großen ßeitläuften aud^

ben aUerfleinften Sl^eil, ben man f\6) nur gebenfen mag, bem 3«*

ftanbe iljrer SSertotrrung nal^ert: fo mu^ in bem unenblid^en SlMaufe 5

ber @migfeit bod^ ein B^ttpunft fein, ba biefe altmä'^lid^e SSerminberung

alle 33eh)egung erfd^öpft l^at.

SSir bürfen aber ben Untergang eineS SSeltgebaubeö nid^t aB
einen loal^ren SSerluft ber ^l'iatur bebauren. ©ie betoeifet i^ren 3fleid^*

tl^um in einer 2(rt öon SSerfd^ft)enbung, lüeld^e, inbem einige Sl^eile 10

ber 3Sergänglid^!eit ben Sribut begal^Ien, ftd^ burd^ un3äl^lige neue

Beugungen in bem gangen Umfange il^rer SSoHfommcnl^ett unbefd^abet

erl^alt. Sßeld^ eine ungäl^lige 5)?enge 33Iumen unb ^«fecten gerftört

ein eingiger falter S^ag; aber tote mentg öermifet man fte, unerad^tet

eS l)errlid^e Äunftmerfe ber S^iatur unb SSetoei^tl^ümer ber göttlidf)en 15

Slttmad^t finb ! 2ln einem anbern Drte h)irb biefer 3lbgang mit Über=

flu^ mieberum erfe^t. 2)er 5Kenfd^, ber ba^ ÜJieiftcrftüdE ber ©d^öpfung

3U fein fd^eint, ift felbft öon biefem ©efe^e nid^t aufgenommen. £)ie

Sfiatur bemeifet, ba^ fle eben fo reid^, eben fo unerfd^ö^ft in ^eroor*

bringung be§ Slreffltd^ften unter ben Kreaturen, alö beS ©ering* 20

fd^ä^igften tft, unb ba^ felbft bereu Untergang eine notl^menbige

©d^attirung in ber 9Jiannigfalttgfeit il^rer @onnen tft, toeil bie 6r*

geugung berfelben il^r nid^tg foftet. 2)ie fd^äblid^en 2öir!ungen ber

angeftedften Suft, bk @rbbeben, bk Überfd^memmungen öertilgen gange

SSölfer öon bem ©rbboben; allein e§ fd^eint nid^t, ba^ bie ^latur ba-- 25

burd^ einigen 5lad^tl)eil erlitten l^abe. 5luf gleid^e SBeife öerlaffen

gange SBelten unb ©t)ftemen ben <B^anp\a^, nad^bem fte il^re S^toUe

auggef))ielt Ijaben. ^ie Uneublid^!eit ber ©d^öpfung ift gro^ genug,

um eine S3?elt, ober eine 5Wild^ftra§e üon Söelten gegen fte angufeljen,

mie man eine 33lume, ober ein ^nfect in SSergleid^ung gegen bie (^rbe 30

aitftel^t. Subeffen, ba^ bk 5Jiatur mit öerdnberlid^en Sluftritten bie

©lüigfeit auögiert, bleibt @ott in einer unauf^örlid^en ©d^ö^fung ge=

fd^ciftig, ben Beug gur 23ilbung nodi) größerer SBeltcn gu formen.

®er ftet^ mit einem Qleicl)en Sluflc, raeil er ber @dE)öpfer [a üon aüen,

©iel)t einen .C")elben nnterget^n nnb einen fleinen (Sperling fallen,

©ie()t eine SBafferblofc fpringen nnb eine flanäe Seit üergel)n.

fßopt ttod) ^rocfeS' Überfe^ung.

35
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£a§t unö alfo un[er Sluge an biefe erfd^recflic^e Umftüraungen

aB an bie gen)ö]^nli(i^en SBege ber SSorfel^ung getoöl^nen unb jte fogar

mit einer 2lrt öon SBol^Igefatten anfeilen. Unb in ber 2^l§at ift bem

Sieid^tl^ume ber S'iatur nid^tö anftänbiger alö biefe^. 2)enn toenn ein

5 2Belt[i)ftem in ber langen golge feiner 2)aner alle 5[Jlannigfaltig!eit

eri(i^5))tt, bie feine (äinrid^tung fäffen fann, toenn eö nun ein über«

flüffigeg ©lieb in ber Äette ber Söefen gett)orben: fo ift nid^tö ge=

giemenber, alö ba^ eö in bem ©d^auf^iiele ber ablaufenben SSeränbe=

mngen beö Unioerfi bie le^te S^toUe fpielt, bieiebem enblid^en 2)inge

10 gebül^rt, ndmlic^ ber 2Sergänglid)feit il^r ©ebül^r abtrage. 5Die 3^atnr

geigt, tüic gebac^t, fd^on in bem fleinen Steile il^re^ inbegriffen biefe

9ftegel i^reg SSerfal^reng, bie ba§ etoige ©d^icffal il^r im ©angen üor*

gef(^rieben l^at, unb ic^ fage e§ nod^malS, bie ®rö§e be^ienigen, toa^

untergel^en foK, ift l^terin nid^t im geringften l^inberlid^, benn aUeö,

isioag gro^ ift, mirb Hein, ja e0 loirb gleid^fam nur ein i^unft, njenn

man eö mit bem Unenblid^en üergleid^t, hjeld^eö bie 6d^ö:pfung in

bem unbefd^rän!ten 3f?aume bie §oIge ber @toigfett l^inburd^ bar=

[teilen ttiirb.

(5^ fd^eint, ba§ biefeö ben Söelten, fo toie allen 9taturbingen öer=

20 i^öngte @nbe einem gewiffen ©efe^e untermorfen fei, beffen ßrinägung

ber 2:]^eorie einen neuen Bug ber ^Inftdnbigfeit giebt. 9lad^ bemfelben

Ijebt eö hii ben SBeltförpern an, bie ftd^ bem 2KitteIpun!te be^ 3ßelt=

aHö am näc^ften befinben, fo mie bk (Srgeugung unb 23ilbung neben

bicfem (5entro guerft angefangen: öon ba breitet ftd^ ba^ SSerberben

25 unb bk 3erftörung nad^ unb nad^ in bie meiteren (Entfernungen au^,

um alle SBelt, loeld^e il^re ^eriobe gurüc! gelegt l^at, burd^ einen all-

mdl)lid^en SSerfaH ber Seioegungen gnle^t in einem eingigen (Sl^aoö ju

begraben. Slnbererfeit^ ift bie 3fiatur auf ber entgegengefe^ten ©renge

bev aui^gebilbetcn SSelt unabläfftg befd)äftigt, auö bem rollen Beuge

30 ber jerftreueten (Elemente Söelten 3U bilben, unb inbem fie an ber

einen (Seite neben bem 2Rittetpun!te oeraltet, fo ift fie auf ber anbern

jung unb an neuen Beugungen frud^tbar. 2)ie auögebilbete Sßclt be=

finbet fid^ biefemnad) gmifd^en ben [Ruinen ber gerftorten unb gmifd^en

bem 6l^aoö ber ungebilbeten 5Ratur mitten innc befd^ränft, unb ttjenn

35Uian, mie eö njal^rfc^einlid^ ift, ftd^ oorftellt, ba| eine fd^on 3ur 33oll»

!ommenl)cit gcbiel^euc 2Belt eine längere B^it bauren fönue, ali3 fie be=

burft l^at, gebilbet 3U merben: fo toirb ungead^tet aller ber SJerl^eerungen,
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bie Me SSergdnglid^feit unaiifprlid^ anrid)tet, kr Umfang beg Uniöerfi

bemiod^ übcrl^au^t 3une]^men.

2Bill mau aber noii) ^ule^t einer 3^ee ^la^ laffen, bk eben fo

ttjal^rfd^einlid^, alg ber SSerfaffung ber göttUd^en 2ßer!e lüol^Ianftänbig

ift, fo toirb bk Bufriebenl^ett, njeld^e eine fold^e Slbfd^ilberung ber 5

SSeränberungen ber 3^atur erregt, U^ aum l^öd^ften ©rabe beö SBol^l»

gefalleng erl^oben. ^ann man nid^t glauben, bie 5Ratur, toeld^e öer«

mögenb war ftd^ auS bem 6l§ao0 in eine regelmäßige Drbnung unb

in ein gefd^irfte^ ©Aftern 3U fe^en, fei ebenfaßö im ©taube, auö bem

neuen ßi^ao^, barin fie bk SSerminberung il^rer 35etoeguugen öerfenü 10

Ijat, fid) Ujieberum eben fo leidet l^eraufteUen unb bie erfte SSerbinbung

3U emeuren? Tonnen bie fiebern, toeld^e bm @toff ber 3erftreuten

^Raterie in 23eh)eguug unb Drbnung brad^ten, uad^bem fie ber ©tiH*

ftanb ber SUlafd^ine gur dini)^ gebrad^t l^at, burd^ erloeiterte Gräfte nic^t

lüieberum in 2?irffam!eit gefegt toerben unb fid^ nad^ eben benfelben 15

allgemeinen [Regeln gur Übereinftimmung einfdaraufen, tooburd^ bie

urfijrünglid^e 23ilbung 3un)ege gebrad^t morben ift? SRan iüirb nid^t

lange 25eben!eit tragen, biefe^ 3U3ugeben, n}enn mau ertoägt, ba^, uad^*

bem bie enblid^e 5Kattigfeit ber Umlaufg*33en)eguugen in bem 2Belt«

gebäube bie Planeten unb Kometen iu^gefammt auf bie ©oune nieber= 20

geftür3t l^at, biefer il^re ®lut!^ einen miermeßlid^en 3utüad^§ burd) bk
SSermifd^ung fo öieler unb großer Älumf eu bekommen muß, öornel^m»

lid§ ba bie entfernte kugeln beö ©onnenfijftemg unferer öorl^er er*

lüiefeueu Sl^eorie 3ufolge ben leid^teften unb im f^^eucr U)ir!famften

(Stoff ber gau3en 9latur in ftd^ entölten, ©iefeö burd^ neue Dkl^rung 25

unb bie flüd^tigfte ^Öiaterie in bie größte .f)eftig!eit öerfe^te ??euer toirb

ol^ne 3ft>eifel uid^t altein alle§ lüieberum in bie fleiuften Elemente auf*

löfen, fonbern aud^ biefelbe in biefer Slrt mit einer ber ^i^e gemäßen

2lu§bel)uungö!raft unb mit einer Sd^nelligfeit, meldte burd^ feinen

SBiberftaub beö 2Jtittelraumg gefd^Ujäd^t irirb, in biefelben tüeikn 30

S^läume luieberum ausbreiten unb 3erftreuett, meldte fie öor ber erften

S3ilbung ber 9latur eingenommen l^atten, um, uad^bem bie .f)eftigfeit

beg ßentralfeuerg burd) eine beinalje gän3lid§e B^tftreuung il^rer 5[Jiaffe

gebompft loorben, burd^ SSerbinbung ber SlttractionS* unb Bwnic^'

ftoßungöfrdfte bie alten Sci^guns^n w"b ftjftematifd^ be3iel^eube 33e= 35

iueguugeu mit nid)t minberer Sftegelmdßigfeit 3U loieberl^olen unb ein

neues SBeltgebdube bar3uftelten. SBcun bann ein befoubereS Planeten*
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f^ftem auf biefe SBeife in SSerfaU geratl^en imb burc^ lücfentlid^e Gräfte

[\6:i barauö hjteberum l^ergefteUt \)at, loenn eg tool^l gar biefeg (Spiel

mel^r wie einmal njieberl^olt: fo toirb enblid^ bk ^eriobe l^erannal^en,

bie auf gleid^e SBeife ba§ gro^e ©Aftern, barin bie ^ijrfterne ©lieber

5 ftnb, burd§ ben SSerfalt i^rer SSetoegungen in einem ßl^aoö öerfammlen

lüirb. 9Kan toirb l^ier noc!^ toeniger 3toeifeln, ba^ bie SSereinigung

einer fo unenblid^en 9)Zenge f5cuerfd)ä^e, alö biefe brennenben Sonnen

jtnb, 3ufammt bem ©efolge il^rer Planeten ben @toff il^rer ^Kaffen,

burd^ bie unnennbare ©lutl^ aufgelöfet, in ben alten S^iaum il^rer

10 23ilbungöfp]§äre gerftreuen unb bafelbft bie SÄaterialien 3u neuen

23ilbungen burd^ biefelbe med^anifd^e ©efe^e l^ergeben toerben, njorauö

n)ieberum ber öbe Staum mit SBelten unb @i)ftemen fann belebt werben.

SBcnn toir benn biefem ^l^önijc ber ^latux, ber jtd^ nur barum üer=

brennt, um aug feiner Slfd^e toieberum öerjüngt aufguleben, burd^ aUe

15 Unenblid^feit ber Briten unb 9fläume l)inburd§ folgen ; wenn man fielet,

Wie fie fogar in ber ©egenb, ba fic öerfäUt unb üeraltet, an neuen

Sluftritten unerfd^öpft unb auf ber anberen ©renge ber ©d^öpfung in

bem 5Raum ber ungebilbeten rollen 5Dfiaterie mit ftetigen ©d^ritten gur

Sluabel^nung beg ^lanS ber göttlid^en Offenbarung fortfdf)reitet, um
20 bie ^wigfeit fowol^l, alö alle 9fldume mit il^ren SBunbern au füllen:

fo üerfenft ftd^ ber ©eift, ber aUeö biefeö überbenft, in ein tiefet @r*

ftaunen; aber annod^ mit biefem fo großen ©egenftanbe unaufrieben,

beffen SSergdnglid^feit bie ©eele nid^t gnugfam aufrieben fteHen !ann,

wünfd^t er ba^jenige 2Befen öon naivem !ennen au lernen, beffen ^er=

25 ftanb, beffen ©rö^e bk DueEe be^jenigen Sid^teö ift, ba^ ftd^ über bie

gefammte 9iatur gleid^fam aU aug einem 2J?ittelpun!te ausbreitet. 5[Kit

Weld^er 2lrt ber ^l^rfurc^t mu§ nid^t bie ©eele fogar il^r eigen SSefen

anfe^en, wenn fie betrad^tet, ba^ fie nod^ aUe biefe SSeränberungen

überleben foU, fie !ann au ftd^ felber fagen, \va^ ber pljilofopl^ifd^e

30 ©id^ter oon ber @wi^!eit fagt:

Söenn bann ein ätüeitc^S SRidjtö wirb biefe SBcIt beQinljen,

aScmi uon bem Sllleä fetbft n'xdjt^ bleibet aU bie Stelle,

SBcnn inancf)er ^immel nod;, Don anbern ©ternen Ijelle,

SBirb feinen Sauf DoIIenbet l^aben:

35
SEßirft bu fo inng aU jefet, Don beinern :ii:ob gleici) weit,

©leid) eroig ffinftifl fein, wie Ijent.

0. .natlcr.

«anf« ©djriften. asJert« 1. 21
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D glücfltd^, toenn jie unter bem S^umult ber (Elemente unb ben

Sirümmem ber ^aim jeberaett auf eine .^öl^e gefegt ift, öon ha jtc

bte SJerl^eerungen, bk bie .t)intäKig!e{t ben 2)ingen ber 2SeIt öerurfad^t,

ölei(f)fam unter il^ren i^ü^en faun öorbei raufd^en feigen! (5ine ©lürf*

feligfeit, toeld^e bie SSernunft nid^t einmal 3U ertoünfci^en jtd^ er!ül§nen 5

barf, lel^rt unö bie Offenbarung mit Überaeugung l^offen. SBenn bann

bie fjeffeln, meldte unö an bie @itel!eit ber Kreaturen ge!nitpft Italien,

in bem Slugenblicfe, tod6)tx 3U ber SSertoanblung unferö SBefeng bc«

ftimmt töorben, abgefallen ftnb, fo mirb ber unfterblic^e ®eift, öon ber

Slbl^ängigfeit ber enblid^en i)inge befreiet, in ber ©emeinfd^aft mit bem 10

uncnblid^cn SSefen ben ®enu^ ber hjal^ren ©lücffeligfeit finben. 2)ie

ganje 9latur, toeld^e eine allgemeine l^armonifd^e SSeaiel^ung 3U bem

Söol^lgefalten ber ©ottl^eit l^at, fann biejenige öernünftige Kreatur nid^t

anberg alö mit immertoäl^renber Bwfnebenl^eit erfüllen, bie fid^ mit

biefer Urquelle aller SSoHfommenl^eit üereint befinbet. 5)ie 9latur, öon 15

biefem 3)iittelpun!te auö gefe^en, toirb üon allen ©eiten lauter ©id^er*

f)üt, lauter 2Bo|lanftönbig!eit aeigen. 2)ie oeranberlid^en ©cenen ber

3latur oermögen nidi)t, ben 3ftu]^eftanb ber ®lüdffelig!eit eine^ ©eifteö

3U üerrücfen, ber einmal au fol(^er ^öl^e erl^oben ift. Snbem er biefen

3uftanb mit einer fü^en .t)offnung fd^on aum öoraug !oftet, fann er 20

feinen 3Kunb in benjenigen Sobgefdngen üben, baoon bereinft alle

(gtt)ig!eiten erfd^aUen foKen.

SBcnn bereinft ber 33au ber Söelt in fein M6)tä aurücE geeilet

Unb fiel) beiner ^änbe Berf ni(f)t burdE) Sag unb 91a(f)t ntcl^r tl)eitet:

®ann foll mein gerül^rt ©emütl^e fid^, burcE) biä) geftörlt, bemüf)n, 25

3Jn aSere^rung beiner Slümad^t ftetg oor beinen %^xo\x ju a«^n;

5DJein öon S)anl erfüllter 9}funb fott burd^ alle ewigleiten

®ir unb beiner SKajeftät ein unenblid) 80b bereiten;

Sft bobei gleid^ lein öoUfomntnei? : benn ^err! fo grofe bift bu,

®idE) nad^ SSSürbigfeit au loben, reid^t bie ©roigfeit nid^t au. 30

Slbbiffon

nod^ ©ottfdEiebS Überfefeung.



2. Sn^etl. 7. ^Quptftüdf. ^UQobt: S^coric unb @cfrf)id)tc ber ©onnc. 323

Bugabe
3um ftebenten ^au^)t[tüc!e.

2l0öcmctttc ^^cortc unb ©cfc^td^tc bcr (©onnc lifter^aitpt.

@ö ift nodf) eine ^au^tfrage, bereit Sluflöfung tu ber 9laturlel)re

5 beg .f^tinwelg unb in einer ooUftänbigen ^oömogonie unentbel^rlid^ ift.

SBol^er lüirb nämlic^ ber 5[KitteIpunft eineö jeben ©ijftemö üon einem

flammenben Körper eingenommen? Unfer planetifd^er SSeltbau Ijat bie

<öonne 3um (Sentralförper, iinb bie ^ijrfteme, bie ttjir feigen, ftnb attem

Slnfel^en nad^ SJiittelpunfte äl^nlid^er ©^[tematum.

10 Um 3n begreifen, lool^er in ber 23ilbung eine? SSeltgebäubeg ber

Körper, ber gnm SKittel^unfte ber Slttradion bient, ein feuriger ^ör^er

l^at toerben muffen, tnbeffen ba^ bie übrige Äugeln feiner Sln^iel^ungö^

fpl^äre bunfele unb falte SSeltförper blieben, barf man nur bie ^rt ber

@r3eugung eineö SSeltbaueö fid^ 3urücf erinnern, bie lüir in bem öor*

15 l^ergel^enben umftänblid^ entworfen l^aben. 3n bem todt auögebel^nten

9fiaume, bartn ber ausgebreitete elementarifd^e ©runbftoff jtd^ 3U 23il=

bungen unb f^ftematifd^en 23ett)egungen anfd^idEt, bilben fid^ bie ^la»

neten unb Kometen nur allein auS bemjcnigen 5l^eile beS 3um 5JJittel*

pun!te ber Slttraction jtnfenben elementarifd^en ©runbftoffeö, lueld^er

20 burd^ ben Sali unb bk 2ßed^feltt)ir!ung ber gefammten ?ßartifeln 3U

ber genauen ©infc^ränfung ber 9ftid^tung unb @efd^tt)inbig!eit, bie 3um

Umfd^iDunge erfordert toirb, beftimmt ttjorben. £)iefer Sl^eil ift, hjte

oben bargetl^an toorben, ber minbefte öon ber gan3en 3J?enge ber ab=

märtö fin!enben 5Waterie unb 3tt)ar nur ber Slugfd^u^ bid^terer ©orten,

25 meldte burcf) ben SBiberftanb ber anbern 3U biefem ©rabe ber ®enau=

l^eit l^aben gelangen !önnen. (5ö befinben jtd^ in biefem ©emenge

l^eranfd^toebenbe ©orten üor3Üglid^er 2eid^tig!eit, bie, burd^ bk 2ßiber=

ftrebung beg 3flaumeg gel^inbert, burd^ i^ren %aVi 3U ber gel^örigen

©d^neUigfeit ber ^eriobifd^en Umtoenbungen nid^t burd^bringen, unb

30 bie folglich in ber 5Rattig!eit il^reg ©d^n)ungeö inSgefammt 3um

(Sentralför^er ]^tnabgeftür3t njerben. SSeil nun eben biefe leid^teren

unb flüd^tigen Sl^eile aud^ bk toirffamften ftnb, bog f^euer 3U unter*

l^alten, fo feigen mir, bafe burd^ il^ren Buf4 ^^^ Körper unb 9Ktttel=

pmüt beg ©i)ftemg ben 3Sor3ug erplt, eine flammenbe Äugel, mit

35 einem SBorte eine ©onne, 3U werben. 2)agegen njirb ber fd^werere

unb unfräftige ©toff unb ber 5Wangel biefer feuemö^renben 2:^cilc^en

21*
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aug ben Planeten nur falte unb tobte ^lum^en mad^en, bic [old^er

(Stgenfdöcift beraubt ftnb.

2)iefer 3ufa^ fo leidster Wakx'im t[t eö aud^, ttjoburd^ bie ©onne

bie f|)ecififc]^ minbere £)td^ttg!eit überfommen l)at, baburd^ jte an^

fogar imferer (5rbe, bem brüten Planeten in beut 2lb[tanbe öon it)X, 5

4mal an ©td^tigMt nad^ftel^t; obgletd^ eg natürltd^ ift, gu glauben,

ba^ in biefem 9Htttel|)un!te beö SBeltbaue^, alö in beffen niebrigftem

Drte, bie fd^merften unb bid^teften ©attungen ber 50^aterie jtd^ befinben

foKten, tüoburd^ fie o{)ne ben ßufal einer fo großen 5)?enge beg leid^teften

©toffeg bk ®id^tig!eit alter Planeten übertreffen toürbe. 10

SDie S^ermengung bid^terer unb fd^toerer «Sorten ber (Elementen 3U

biefen leic^teften unb flüc^tigften bient gleid^faUg, ben ßentralförpcr

3U ber l^eftigften ©lutl^, bk auf feiner Dberfldd^e brennen unb unter«

Italien ujerben foU, gefd^icft 3U mad^en. 2)enn toir toiffen, bafe baS

lyeuer, in beffen nöl^renbem Stoffe bid^tc 5J?aterien unter ben pd^tigen 15

^d^ öermengt befinben, einen großen SSoraug ber ^eftig!eit öor ben«

fenigen ^ylammen l^at, bie nur oon ben leidsten ©attungen unterl^alten

toerben. 2)iefe Unterntifd^ung aber einiger fd^toeren Sorten unter bic

leid^teren ift eine notl^iüenbige ?5olge unferg Sel^rbegriffeg üon ber 35il=

bung ber 2Beltfbrper unb l^at nod^ biefen 5Ru|en, ba^ bk ©etoalt ber 20

©lutl^ bie brennbare 3Haterie ber Dberfläd^e nic^t plö^lid^ gerftreue,

unb bafe felbige burd^ ben 3itflu§ ber ^Jial^rung aug bem Innern aü'

mäl^lig unb beftänbig gendl^rt loirb.

S'lad^bem bk ^rage nun aufgelöfet ift, lool^er ber (5entral!ör^er

eineö großen Sternfijftemg eine flammenbe ^ugel, b. i. eine Sonne, 25

fei: fo fd^eint eg nic^t überflüfftg 3U fein, ftdt) mit biefem SSortourfc

nod^ einige 3eit 3U befc^äftigen unb ben Suficinb eineö fold^en ^im«

mel^!örperg mit einer forgfaltigen Prüfung 3u erforfd^en, oomel^mlid^

ba bie DJJutl^ma^ungen aHl^ier au§ tüd^tigeren ©rünben fid^ l^erleiten

laffen, al^ fte eg gemeiniglid^ bei ben Unterfud^ungen ber 23efd§affen* 30

l)eit entfernter ^immel0!ör|>er 3U fein Pflegen.

3uöürberft fe^e id^ feft, ba^ man nidf)t 3ti)eifeln fönne, bk Sonne

fei tüirHid^ ein flammenber Körper unb nid^t eine big 3um l^öd^ften

©rabe erlji^te SRaffe gefd^mol3ener unb glül^enber SRaterie, mie einige

aug geioiffen Sd^toierigfeiten, loeld^e fte bei ber erfteren SReinung 3U 35

finben Dermeint, l^aben fd^liefeen ioolten. 2)cnn toenn man ermägt, ba^

ein flammenbeg %Qmx oor einer jeben anbern Slrt ber if)i^e biefen üje*
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fcntlic^cn S5oraug l^at, ba§ eö, fo 311 jagen, au^ [xdj felbft mirffam,

anftatt ftd^ burd^ Me 9Jiittl^eiIung 311 öerringern, ober 311 erfcl^öpfen,

öielmel^r eben baburd^ mel^r ©tdife unb ^eftigfeit überfommt unb alfo

nur Stoff unb 5fia^rung 3um Unterlialte erforbert, um immer fort gu

5 toäl)ren; bal^ingegen bie ©lutl^ einer auf ben ^öd^ften ®rab crl^i^ten

5!J?affe ein bloö letbenber 3ii[tanb ift, ber jtd^ burc^ bu ©emeinf^aft

ber berül^renben 5Katerte unaufl^örlid^ öerminbert unb feine eigene

Ärdfte l^at, fid^ aug einem üeinen Slnfange au?3ubreiten, ober bei ber

Sßerminberung mieberum aufguleben, loenn man, jage i^, biefeö ermägt,

10 fo toirb man, id^ gefd^toeige ber anberen ©rünbe, fc^on l^ieraug fattfam

erfel^en !önnen, ba^ ber ©onne, ber £}uelle beg Sid^te^ unb ber SBdrme

in jeglidfiem SBeltbau, jene ©igenfd^aft n)a]^rfd^einlid^er SBeifc muffe

beigelegt merben.

SBenn bie ©onne nun, ober bk Sonnen überl^aupt flammenbc

15 kugeln ftnb, fo ift bie erfte 33efd)affen]^eit il^rer S^berfläd^e, bie fid^

l^ierauä abnel^men Id^t, ba^ auf i^nen £uft befinblic^ fein muffe, mcil

ol^ne ßuft fein i5^euer brennt. 2)iefer Umftanb giebt 2lnla§ 3U merf»

mürbigen Folgerungen. 2)enn toenn man erftlid^ bie 3ltmofppre ber

Sonne unb il^r ©eioid^t in SSerpltni§ beg Sonnenflumpenö fe^t: in

20 loeld^em Stanbe ber ßuftiniin^nö'^üdfung mirb biefe Suft nid^t fein,

unb mie oermögenb »irb fte nid^t eben baburd^ merben, bie l^eftigften

©rabe beg ^euerö burc^ il^re ^eberfraft 3U unterl^alten? Sn biefer

Sltmofppre ergeben fid^ allem ^Bermutl^en nad^ aud^ bie Oiaudfimolfen

oon ben burd^ bie ?ylamme aufgelofeten 3J?aterien, bk, mie man nid^t

25 3tt)eifeln barf, eine ^Kifd^ung oon groben unb leid^teren 3:i^eild^en in

ftc^ l^aben, njeld^e, nac^bem fte [xd) 3U einer .f)ö]^e, bie für fte eine

füblere £uft l^egt, erhoben ^aben, in f(|n)eren ^ec^= unb Sd^mefelregen

l^inabftürgen unb ber flamme neue 3Ral^rung 3ufü^ren. @ben biefe

2ltmofpil)äre ift aud^ au^ ben gleichen Urfad^en, mie auf unferer 6rbe

30 oon ben Semegungen ber SBege nid^t befreiet, meldte aber bem Sin*

feigen nacf) alleö, mag bie ©inbilbungefraft nur ftd^ üorguftellen oer*

mag, an ^eftigfeit mcit übertreffen muffen. SSenn irgenb eine ©egenb

auf ber Oberfläche ber Sonne enttoeber burdb bk erfticfenbe ©emalt

ber auöbredjenben 2)äm^)fe, ober burc^ ben fparfamen ^n^ufi brenn»

35 barer 5Katerien in bem Slu^bruc^c ber g-lamme uac^lä^t, fo erfüllt

bie barüber befinblid^e Suft einigermaßen, unb inbem fte ftc^ 3ufammen«

giel^t, giebt fte ber baneben befinblic^en ^la^, mit einer bem Über=
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fd^uffe %er Slu^fpannung gemäßen ©eiüdt in %en O^iaum 3U bringen,

um bie erlof(i^enc Slainttie angiifadjen.

©leid^tool^I öerfd^lingt alte flamme immer Diele Suft, unb e^ ift

fein Sft'fiMf ^c^^ bie ^^eberfraft beö flüfftgen ßuftelement^, ba^ bie

(Sonne umgiebt, baburd^ in einiger Seit nid^t geringen 3^ad^tl^eil er* 5

leiben muffe. SBenn man ba^jenige, toa^ .^err ^ale^ l^teöon bei ber

SSirfung ber flamme in unferer Sltmof^pre burd^ forgfältige SSer*

fud^e bemäl^rt l^at, l^ier im großen aniüenbet: fo fann man bie immer*

mäl^renbe Seftrebnng ber auö ber ?5ltiinnte gel^enben SfJaud^tl^eild^en,

bk ©lafticität ber @onnen=2ltmof^]^ärc 3U 3ernid^ten, alö einen .^au^t= 10

!noten anfeilen, beffen Sluflöfung mit ©d^iüierig!eiten öerbunben ift.

2)enn baburd^ ba^ bk flamme, bie iiber ber ganaen ^läd^e ber

©onne brennt, ftd^ felber bie £uft benimmt, bk \l)X gum SSrennen im«

entbel^rlid^ ift, fo ift bie ©onne in ©efal^r gar 3u öerlöfd^en, menn

ber größte S^l^eil il^rer Sltmofpl^äre üerfd^lnngen njorben. @§ ift mal^r, 15

ba^ '^euer ergeugt aud^ burd^ 5lnflöfnng getoiffer 2Raterien Suft; aber

bie SSerfud^e bemeifen, ba^ aUqni mel^r öerfd^lungen, alö er3eugt mirb.

3toar toenn ein %f}txl beö @onnenfeuer§ unter erfticfenben 2)ämpfen

ber £uft, bie 3U il^rer (5rl)altung bient, beraubt tüixb, fo »erben, tt)ie

toir fd^on angemerü l^aben, l^eftige ©türme fie 3erftreuen unb toeg= 20

3ufü]^ren bemül^t fein. SlHein im @an3en toixb man bie ©rfe^ung

biefeö nötl^igen ©lementg auf folgenbe Slrt ftd^ begreiflid^ mad^en !ön*

nen, menn man in SSetrad^tung ^ktjt, bafe, ba bei einem flammenben

i^cner bie ^i^e faft nur über fid^ unb nur menig unter ftd^ hjirft,

menn fte burd^ bk angefül^rte Urfad^e erftidft morben, il^re .f)eftig!eit 25

gegen baö innere beö ©onnenförperö feiert unb beffen tiefe (Sd^lünbe

nötl^igt, bk in il^ren .^b^kn öerfdfiloffene Suft l^eroorbred^en 3U laffen

unb ba^ Steuer aufS neue an3ufac^en; toenn man in biefem il^rem @in=

genjeibe burc^ eine greil)eit, bie bei einem fo unbe!annten ©egenftanbe

nid^t öerboten ift, oornel^mlid^ 5Raterien fe^t, bk, mie ber ©al^eter an 30

elaftifd^er Suft unerfd^öpflid^ ergiebig ftnb, fo njirb baö (Sonnenfeuer

iiberaug lange ^erioben l^inburd^ on bem ßiifluffc immer erneueter

Suft nid^t leid^tlid^ 5Rangcl leiben fönnen.

©leid^moljl fielet man bk beutlid^en 5JJer!maale ber 2Sergänglid^!eit

aud^ an biefem unfd^dparen §euer, ba§ bk Platin 3ur ^acfel ber 35

SBelt aufgeftecft. @ö fommt eine Bett, barin fie mirb erlofd^en fein.

2)ie @nt3ie]^ung ber flüd^tigften unb feinften Materien, bk, burd^ bie
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.fjefttgfeit ber .f)i^e aerftreuet, memalö lüiebcr jurüd feieren unb ben

«Stoff beg 3obia!allid^t0 öermel^ren, bic .^äufurtg unöerbrennlici^cr unb

aufgebrannter ^JJaterten, 3. @. ber Slfd^e auf ber Öberftäd^e, enblid^

aud^ ber 3JJangel ber ßuft toerben ber ©onne ein ßtel fc^en, ba t^rc

5 flamme bereinft erlöfd^en unb il^ren Drt, ber anje^t ber 5[JiitteIpunft

beö Std^teö unb beö ßebenö bem gansen SBeltgebdube tft, ehjtgc

^infterniffe einnel^men »erben. 2)ie abfted^felnbc SSeftrebung il^rcä

^energ, burd^ bie Eröffnung neuer ©rufte njteberum auf3uleben, m*
burd^ fle jt(^ öteHeid^t öor tl^rem Untergange etltd^cmal l^erfteöt, fönntc

10 eine (Srflärung beö SSerfd^minbeng unb ber 2Biebercrfd^einung einiger

^;rfternc abgeben. ©§ irürben ©onnen fein, njeld^e il^rem @rI5f(^en

nal^e ftnb, unb bk nod^ etlichemal aug il^rem @d§utte auf3ulebcn

trad^ten. ^ö mag biefe ©rüärung 33eifall öerbienen, ober nid^t, fo

toirb man fid) bod^ gett)i§ biefe 23etrad^tung ba3u biencn laffen, ein=

15 anfeilen, ba^, ba ber SSoHfommenl^eit aKer SBeltorbnungen, eS fei auf

bie eine ober anbere 2lrt, ein unöermeiblid^er SSerfaß brof)t, man feine

@d§n}terigfeit in bem oben angefül^rten ©efe^e il^reö Untergänge^ burd^

ben .f)ang ber med^anifd^en ßinrtd^tung finben loerbe, toeld^e baburd^

aber üornel^mlid^ annel^mungömürbig mtrb, toeil jte ben ©amen ber

20 SBieberemeurung felbft in ber SSermengung mit bem (Sl^aoö bei jtd^ fül^rt.

3ule|t laffet unö ber (Jinbilbungöfraft ein fo munbcrfeltfameS 6b«

ject, al3 eine brennenbe (&onne tft, gleid)fam oon na^en öorfteHen.

9Jian fielet in einem Slnblidfe toeite ^^euerfeen, bit il^re flammen gen

.^immel erl^eben, rafenbe ©türme, beren 2Butl^ bie .^eftigfeit ber erften

25 öerboppelt, meldte, inbem fte felbige über il^re Ufer auffd^toeUenb

mad^en, balb bk erljabene ©egenben biefeö SBeltförperö bebedfen, balb

fte in tl^re ©renaen gurücfftnfen laffen; aufgebrannte Steifen, bie au0

ben flammenben ©d^Iünben il§re fürd^terlid^e ©pi^en l^erauöftredfen,

unb beren Überfd^memmung ober (Sntblöfeung öon bem mattenben

30 Seuerelemente ba^ abmed^felnbe ©rfc^einen unb SSerfd^toinben ber

©onnenfledEen oerurfac^t; bide 2)ämpfc, bic ba^ %mix erftidPen, unb

bie, burd^ bie ©emalt ber 2öinbe erfioben, ftnftre 2Bol!en au^mad^en,

meldte in feurigen JRegengüffen toieberum ]^erabftür3en unb al^ brennenbe

©tröme öon ben .t)öl^en beg feften ©onnenlanbel*) jtd^ in bk flammenbe

35 *) 3(^ fdjreibc ntd^t ol^nc Urfac^c ber ©onnen oUc Unebenheiten bcS feften

SanbeiS, ber ®ebtrge unb bcr Sl^äler 31t, bie roir auf unferer ©rbe unb anbem

Söeltförpem antreffen. ®ie Jöilbung einet SßeUfugel, bie fic^ au« einem flüfflöen
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Siedler ergießen, baö ^rad^cn ber Elemente, ben Schutt aufgebrannter

Wakxitn unb bie mit ber B^^^ftörung rtngeube 9^atur, toeld^e felbft

mit bem abfd^euUd^ften Buftanbe il^rer ßerriittungen bie ©d^önl^eit ber

SBelt unb ben 0iu^en ber Kreaturen ben)ir!t.

SBenn benn bie 5KitteIputt!te aller großen Söeltf^ftemen flammenbe 5

^ör^jer ftnb, fo ift biefeö am meiftcn öou bem (Sentralförper be^*

jenigen unermefeUd^en ©tjftemg gu öermut^en, mld^eä bk ^i?:fterne

auömad^en. SBirb nun aber biefer ^ör^er, beffen DJJaffe au ber ©rofee

feinet @t)ftemö ein Ißerpltnife l^aben mu§, menn er ün [elbftleud^ten*

ber Äör^er ober eine «Sonne toöre, m<i)t mit üorjüglic^em ©lanae unb 10

©röfee in bie Singen [allen? ©leid^tool^l feigen mir feinen bergleid^en

jid^ augnel)menb unterfd^eibenben ^i?-[tern unter bem ^immelöl^eere

l^eröorfd^tmmern. 3« ber 2;i)at, man barf eö jtd§ nid^t befremben

laffen, irenn biefeg nid^t gefd^ie^t. SSenn er gletd^ 10000 mal nnfere

(Sonne an ©ro^e überträfe, fo fönnte er bod^, wenn man feine ©nt- 15

fernung lOOmal größer, alö beö ©iriu^ feine annimmt, nid^t größer

unb l^eUer, alö biefer erfd^einen.

SSieHeid^t aber ift e^ ben fünftigen Betten anfgeT^oben, toenigftenö

nod^ bereinft bie ©egenb 3U entbedfen, too ber 5Kittel^)unft*) be^ %if=

3uftanbe in einen feftcn Deränbert, bringt notl^menblg fold^c Ungleidi^citcn ouf 20

ber ObcrfIä(f)e iumqt. Senn bie Dberflä(j^e fid) gärtet, inbeffen ba% in bem

flüffigen inwenbigen Steile folc^er OJJafte bie 5Woterien fic^ nod^ mä) 3J?Qfegebung

ilirer ©(^were jum SHittelpunfte l^infenfen : fo werben bie jpartifeln beä elaftifd^en

8uft« ober geuerelcmcntS, baß [id^ in biefen SKaterien mit untergemengt befinbet,

'^erauägejagt unb l^äufen fic^ unter ber inbeffen feftgeworbenen SRinbc, unter welcher 25

fle grofee unb nadE) ^Proportion beS ©onnenftumpenä ungel)eure ^öf)Un erjcugen,

in bie gebadete oberfte SRinbe jule^t mit mannigfaltigen Einbeugungen l^ereinftnft

unb foroo^t erl)öt)tc ©egenben unb ©ebirge, aU auä) Siedler unb glutpettc weiter

fjeuerfeen baburrf) jubereitet.

*) Sd^ ^abe eine SKutl^mafeung, nad^ weld^er eiS mir fel^r roal^rfd^einlid^ äu 30

fein bünit, ba^ ber ©iriuS ober J^unb^ftern in bem @i)ftem ber «Sterne, bie bie

3RiIdE)ftrafee auSmad^en, ber ßentrallörper fei unb ben 9KitteIpunIt einnehme, 3u

mcld)cm fle fid^ alle bejiel^en. SSenn man biefeä (St)ftem nad) bem (Sntrourfe be§

erften SHieilä biefer Slb^anblung, wie ein ©ewimmel oon «Sonnen, bie ju einer

gemeinfd^aftlid)en ^lä6)e ge^uft flnb, aufteilt, roeld^eg nad^ aßen «Seiten oon bem 35

SKittelpunfte berfelben auSgeftreuet ift unb bod^ einen gewiffen, fo ju fagen, jirlel»

formierten JRaum, ber burdf) bie geringe Stbroeid^ungen berfelben oom Sejiefiungö«

plane fic^ aud^ in bie 93reite oon beiben (Seiten etwaiS au^beljut, auämac^t: fo

wirb bie «Sonne, bie fid^ gleid^fallS biefem 5piane ual^c befinbet, bie 6rfrf)einung
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fternenfi)[temö, bareiu imfere ©onne gel^ört, beftnblid^ ift, ober öiel«

ieid)t tool^l gar gu beftimmen, tool^itt man ben ßentralför^jer beö Uni«

öcrft, nad^ weld^em aUe 2^l^eilc beffelben mit einftimmiger @en!ung

3ielen, fc^en muffe. SSon toa§ für einer SSefd^affenl^eit biefeö ^unba-

5 mentalftüc! ber gangen «Sci^öpfung fei, unb mag auf il^m beftnblid^,

tooUentoirbem.^errnSBrigl^t öon 3)ur]§am gu beftimmen überlaffen,

ber mit einer fanatifd^en Segeifterung ein fräftigeg 3Befen öon ber

©ötterart mit geiftUd^en Slngiel^ungö* unb Burüdffto^ungöh-äften, ba^,

in einer unenblid^en <Bpf}axc um ftd^ toirffam, alle 2;ugenb an jic^

10 3öge, bk Safter aber gurüdEtrtcbe, in biefem glürflid^en Drte gleid^fam

auf einen Si'^ron ber gefammten 5Ratur erl^öl^te. 2Bir tooUen ber

^ül^nl^eit unferer 5Kut]^ma^ungen, toeld^en tolr üieHeic^t nur gar gu

üiel erlaubt l^aben, nid^t big gu iriUfürlid^en ©rbid^tungen ben Bügel

fd^tefeen laffen. 2)ie ©ottl^eit ift in ber Unenblid^feit beg gangen

15 SBeltraumeg aUentl^alben gleid^ gegentodrtig: attentl^alben, tt)o 9iaturen

ftnb, meldte fällig ftnb, fic^ über bte Slbl^ängigfeit ber ©efc^öpfe gu

ber ©emeinfd^aft beg pc^ften SSefeng empor gu fd^ioingen, befinbet

eg ftd^ gletd^ nal^e. 2)ie gange ©d^öpfung ift üon il^ren Gräften burd^*

brungen, aber nur berjenige, ber ftd^ üon bem ©efd^öpfe gu befreien

20 biefer 3irfelförmtd)ten, wetfelid^t fdt)immeniben 3one nad) berjcntfien (Seite l^in am
breitcften feigen, nad) n)etd)er fie fid^ ber duBerfteu ©renje btä @t)ftemä am nScf)ften

befinbet, benn eS ift Ieid)t ju oermutl^en, ba^ fie ftrf) nid^t eben gerobe im 3KittcI=

punfte aufhalten roerbe. 9iun ift ber (Streif ber SKildiftrafee in bem Steile jwifdjen

bem 3ci(ftc« beä <B6)tDanä unb beä (S(I)ü^en am breiteften, folglid) wirb biefe^

25 bie (Seite fein, ba ber ^la^ unferer (Sonne ber äufeerften $ßerip^erie be^ jirfcl-

förmid^ten (St)ftem^ am näd^ften ift; unb in biefem Slieile roerbcn Joir ben Ort,

wo bie (Stembilber btS Slblerä unb r^udjfeä mit ber @anö ftcl^en, infonber^^eit für

ben allernäc^ften l^alten, roeil bafelbft aii§ bem Swifö^enraume, ba bie 9Kild)ftra&e

ftd) t^eilt, bie größte fdE)einbare 3erftreuung ber ©terne erl^eUt. 333cnn man bat)ex

30 ungefä:^r öon bem Orte neben bem ^Öjman^e beä Stblerä eine Cinic mitten biird;

bie glä^e ber SKild^ftrafee biä ju bem gegenüberftel^enben fünfte 3ie^t, fo mufe

biefc auf ben 5D?ttteIpnn!t beö (Stiftemä autreffen, unb fie trifft in ber 2::^at fc^r

genau auf ben (SiriuS, ben l^eUften @tem am göuacn ^immel, ber wegen biefer

glücflidt)en, mit feiner oorjüglidjen ©eftalt fo rool^I i^armonirenbenSufanimentreffung

35 eö ju Derbienen fd)eint, ba^ man i!^n für ben ßentratförper felber l^altc. 6r

roürbe nad) biefem Segriffe aud) gerabe in bem (Streife ber SKtld^ftrafee gefe^^en

werben, wenn nid^t ber (Staub unferer (Sonne, ber beim (Sd^roanje be3 Slblerä tjon

bem $Iane berfelben ttmaS abtt)eid)t, ben optifd)en Slbftanb beä OKittelpunfteg

gegen bie anbcrc Seite fold^cr 3one ocrurfad^te.
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fteife, lüeld^er fo ebel ift, ein3ufe]^en, i)a§ in bem ©enuffe biefcr Ur=

quelle ber SSoUfommenl^eit bie l^öd^fte ©taffei bcr ®lüc!feltgfeit eingig

unb allein gu fud^en, ber allein ift fällig, biefem maleren SSegiel^ungö*

))un!te aller S^rcfflid^feit ftd^ naiver, al^ irgenb etnjaö anberö in ber

gan3en ^latur ^n Befinben. ^n^effen irenn id^, ol^ne an ber entl^u= 5

ftaftifd^en SSorfteHung beS ©nglänberS Sll^eil 3U nel^men, öon ben öer»

fd^iebenen ©raben ber ©eiftertoelt anö ber p]^i)fif(l§en SSeaiel^ung il^rer

2ßo]^nplä|e gegen ben 9)?ittelpun!t ber ©d^ö|)fung mutl§ma§en foU, fo

tooßte id^ mit me^rer 2Ba]^rfd^einlic^!eit bie öonfornmenften klaffen

üernünftiger SBefen Jüeiter öon biefem 9Jlittelpun!te, aU nal^e Bei bem« 10

felBen fud^en. £)ie SSoHfommenl^eit mit 3?ernunft begabter ©efd^ö^fe,

in fo meit fte üon ber 33efd^affen]^eit ber ^Haterie abpngt, in beren

SSerbinbung fte befdarauft ftnb, !ommt gar fel^r auf bk ^eintgfett beS

(Stoffel an, beffen (äinfiu^ biefelbe gur S[5orfteltung ber SBelt unb gur

©egenttjirhiug in biefelbe beftimmt. 2)ie Srägl^eit unb ber Sßiberftanb 15

ber ÜKaterie fd^ränü bie ^reil^eit ber geiftigen SBefen gum SBirfen

unb bie 2)eutlid^feit il^rer @mpftnbung oon äußern fingen gar 3U

felir ein, fte mad^t il^re ^dl^igfeiten ftum^f, inbem fte beren 23e=

loegungen nid§t mit gel^öriger 2eid^tig!eit gel^ord^t. 2)a]^er loenn man,

toie e0 loal^rfd^einlid^ ift, nal^e 3um 9Hittelpun!te ber ^latur bk 20

bid^teften unb fd^toerften ©orten ber SJlaterie unb bagegen in ber

größeren Entfernung bie 3une]^menben ©rabe ber geinigfeit unb

£eid^tig!eit berfelben ber Slnalogte gemdfe, bie in unferm SBeltbau

l^errfd^t, annimmt, fo ift bie i^olge begreiflid^. 2)ie üernünftigen

SBefen, beren @r3eugungg|)la^ unb Slufentl^alt naiver 3U bem 5)iittel= 25

fünfte ber ©d^öpfung fic^ befinbet, finb in eine [teife unb unbetoeg*

lid^e SJiaterie oerfen!t, bie il^re Gräfte in einer unübertoinblid^en £räg=

l^eit üerfd^loffen entl^ält unb aud^ eben fo unfäl^ig ift, bie ©inbrüdfe

beg Unioerft mit ber nötl^igen 5)eutlidf)!eit unb £eid^tig!eit 3U über»

tragen unb mit3utl^eilen. ^an toixb biefe ben!enbe Sßefen alfo in bk 30

niebrige klaffe 3U 3ä]^len l^aben; bagegen mirb mit ben Entfernungen

üom allgemeinen ßentro biefe SSoUfommen'^eit ber ©eifterloelt, njeld^e

auf ber gemed^felten 2lbl§ängig!eit berfelben oon ber 3Haterie berul^t,

mie eine beftdnbige Seiter mad^fen. Sn ber tiefften Erniebrigung 3U

biefem @en!ung0^un!te l^at man biefem 3ufolge bie fc^led^teften unb 35

unooUfommenften ©attungen ben!enber ^Raturen 3U fe^en, unb l^ie«

toörtöl^in ift, too biefe Srefflid^feit ber SBefen ftd^ mit aUen @d^at=
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tirungen ber 3[^erminberung enblid^ in ben gön3li(!^cn 5Kangel ber

Überlegung unb beö 2)en!enö üerliert. 3n ber %t}ai, toenn man er*

tt)dgt, bafe ber 5)iittel^unft ber Ülatur gugleirf) ber Slnfang tl^rer löilbung

auö bcm rollen Beuge unb il^re ©ren^c mit bem (Sl^aog au^mad^t;

5 toenn man baau fe^t, ha^ bie SSoIlfommenl^eit geiftiger SBefen, loeld^e

mo{)l eine äu§erfte ©renae ifireö Slnfangeö l^at, »o il^re fjöljigfeiten

mit ber Unüernunft 3ufammenftofeen, aber feine ©renaen ber %oxU

fe^ung, über toeld^e fie nid^t fönnte erlauben toerben, fonbern nad^ ber

@eite l^in eine ööUige Unenblid^fett öor ftd^ ftnbet; fo ttirb man, wenn

10 ja ein ©efe^ ftatt finben foH, nad^ toeld^em ber öeniünftigen Kreaturen

SBol^n^Id^e nad^ ber Drbnung il^rer Se^iel^ung 3um gcmeinfd^aftlid^en

OJiittelpunfte öertl^eilt finb, bie niebrigfte unb unöoK!ommen[tc ©attung,

bie gleic^fam hm Slnfang beö ©efc^led^teö ber ©eiftertoelt au^mad^t,

an bemjenigen Drte gu fe^en l^aben, ber ber Slnfang beö gefammtcn

15 Uniüerfi 3u nennen ift, um gugleid^ mit biefem in gleid^er ^ort*

fd^reitung alle Unenblid^feit ber 3eit unb ber diauxm mit inö unenb«

lid^e toad^fenben ©raben ber SSoUfommcnl^eit beö 3)enfung^üermögen8

3u erfüllen unb ftd^ gleid^fam nad^ unb nad^ bem 3iele ber l^öd^ften

3^refflid^!eit, ndmlic^ ber ©ottl^eit, 3U naiveren, ol^ne eö boc^ jemalö er*

20 reid^cn 3u !önnen.

ad^teö ^auptftüdf.

3ingcmciucr 33ett)ctö Don ber Mi^ÜQUit etitcr mc(!§ttmf(3^ctt Se^r«

ücrfaffung, ber ©inrid^tung beö SScItBoueS üBcr^ou^t, iitfonbcr«

^dt »Ott ber ®ett)if|^ett ber gegentodrttgen.

25 5}?an fann bog SBeltgeböube nid^t anfeilen, ol^ne bk treffltd^fte

5(norbnung in feiner @inridf)tung unb bk fidleren 2J2er!maale ber if)anb

©otte^ in ber SSoltfommenl^eit feiner SSegie^ungen 3u fennen. 2)ie

SSemunft, nac^bem fie fo oiel ©d^önl^eit, fo oiel Slrefflic^feit erwogen

unb benjunbert l^at, entrüftet ftd^ mit S^ied^t über bie fül^ne Sl^orfieit,

30 welche fxö) unterftel^en barf, atleö biefeg bem Bufalle unb einem glücf=

lid^en Ungefähr gugufd^reiben. @ö mufe bie l^öd^fte SBeiöl^eit ben @nt=
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JDurf gemad^t unb eine unenbl{(i^e Wa6)t felbigen auggefü^rt l^aben,

fonft toäre eö unmöglid^, fo ötele in einem 3^«^ gujammen fommenbe

Slbfid^ten in ber SSerfaffung beö Beltgebäubea anautreffen. 63 !ommt

nur nod^ barauf an, au entfd^eiben, ob ber ©nttourf ber ©inrid^tung

beöUniöerfi öon bem l^öd^ften SSerftanbe fd^on in bie toefentlid^e SSc* 5

ftimmungen ber etoigen ^iaturen gelegt unb in bu allgemeine S3ett)egung3=

gefe^e gepflanat fei, um jid^ au3 il^nen auf eine ber öoUfommenften

Drbnung anftönbige 2lrt ungeatoungen a« entmidfeln; ober ob bie all*

gemeine ©igenfd^aften ber Seftanbtl^eile ber SBelt bie ööUige Unfäl^ig*

!eit anr Übereinftimmung unb nic^t bie geringfte S3eaiel^ung aur SSer= lo

binbung l^aben unb burd^au§ einer fremben ^anb beburft l^abcn, um
biejenige @infd^ran!ung unb Bufantwenfügung a« überfommen, meldte

SSoKfommenl^eit unb ©d^önl^eit an ftd^ blirfen Id^t. ©in faft aUge*

meinet SSorurtl^eil l^at bie meiften SBelttoeifen gegen bk grö^igfeit ber

^iatur, etioaa Drbentlidtje^ burd^ il^re allgemeine ©efe^e l^erüoraubringen, is

eingenommen, gleid^ aU toenn eö ®ott bie S^legierung ber SBelt ftreitig

mad^en ]^ie^e^ toenn man bie urfprünglid^e 23ilbungen in ben Statur*

Mften fud^t, unb aU njenn biefe ein üon ber ©ottl^eit unabpngigeö

^rincipium unb ein etoige^ blinbeö «Sd^idffal toaren.

SBenn man aber ermägt, bafe bie S^latur unb bk etoigen ©cfc^c, 20

toeld^e ben @ubftanaen a" t^^er 2Bed^feItt)irfung öorgefd§rieben ftnb,

fein felbftänbige^ unb ol^ne ®ott nötigteenbige^ ^rinctpium fei, ba0

Qhm baburd^, njeil fie fo öiel Übereinftimmung unb Drbnung in bem*

jenigen aeigt, toa§ fie burd^ allgemeine ©efe^e l^eroorbringt, au erfel^en

ift, ba^ bie 2Befen aller 2)inge in einem gemiffen ©runbtoefen il^ren 25

gemeinfd^aftlid^en Urfprung l^aben muffen, unb ba^ fte barum lauter

getoed^felte 23eaie]^ungen unb lauter |)armonie ^ü^m, njeil il^re ©igen*

fd^aften in einem etnaigen pd^ften SSerftanbe il^re £}uelte l^aben, beffen

meife 3bee fie in burd^gdngigen Seaiel^ungen entworfen unb il^nen bie*

jenige ^äl^igfeit eingepflanat l^at, baburd^ fte lauter ©d^önl^eit, lauter 30

Drbnung in bem i^nen felbft gelaffenen 3«ftftnbe il^rer 2Sir!fam!eit

l^eroorbringen, wenn man, fage i(i), biefeö ertodgt, fo toirb bie ^Jlatur

unö toürbiger, aU fte gemeiniglid^ angefel^en mirb, erfd^einen, unb

man mirb oon il^ren Slugnjidfelungen nii^tg, alS Übereinftimmung,

nid^tö al3 Örbnung ertoarten. SBenn man l^ingegen einem ungegrün* 35

beten SSorurtl^eile ^la^ läfet, ba^ bk allgemeine 9Zaturgefe|e an unb

für |td§ felber nid^t^ al3 Unorbnnng autoege bringen, unb aUer Über»
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elnftimmig 3um 9?u^en, toelc^e bei ber SBerfaffung ber ^iatur l^cröor

leud^tet, bte unmittelbare ^anb ©otteö anaetgt: [o toirb man genötl^igt,

bie gan3e 9iatnr in SBunber 3u üer!e]§ren. 2Ran mirb bcn fd^önen

farbt(f)ten Sogen, ber in ben ^Regentropfen erfd^eint, toenn btefelben

6 bie ?5arben beö ©onnenlid^tö abfonbern, toegen feiner ©(^önl^eit, ben

JRegen toegen feinet 9lu^enö, bk SSinbe megen ber unentbel^rlid^cn

SSortl^eile, bk fte in unenblid^en Slrten ber menfc^Iid^en 23ebürfniffe

leiften, fur^, aUe SSeränberungen ber SBelt, meldte SBol^lanftänbigfeit

unb Drbnung mit ftd^ fül^ren, nid^t au^ ben eingepflanzten Säften

10 ber 3Raterie l^crleiten follen. 2)aö beginnen ber 5Ratnrforfd^cr, bie

fic^ mit einer fold^en SBeltfteiöl^eit abgegeben l^aben, toirb öor bem

Sflic^terftul^le ber S^^eligion eine feierlid^e ^hhitk t^un muffen. (5g üiirb

in ber S^l^at al^bann feine 9iatur mel^r fein; eö teirb nur ein ®ott

in ber SRafd^ine bie SSeränberungen ber SBelt l^eröor bringen. Slber

15 njaö ttirb benn biefeö feltfame ^Kittel, bie ©etoi^l^eit beg l^öd^ften

SBefenö auö ber toefentlid^en Unfäl^igfeit ber 9iatur gu betoeifen, für

eine SSirhing 3ur Überfül^rung beg ©pifurerö tl^un? Sßenn bie 3iaturcn

ber £)inge burci^ bie ettigen ©efe^e il^rer SBefen nid^tö alö Unorbnung

unb Ungereimtl^eit 3utoege bringen, fo toerben fte eben baburd^ ben

20 ßl^arafter il^rer Unab^ngig!eit öon ©ott betoeifen; unb roa^ für einen

SBegriff tüirb man fid^ öon einer ®oül}dt mad^en fönnen, »eld^er bie

allgemeinen 9iaturgefe^e nur burd^ eine 2lrt üon B^ange gel^ord^en

unb an unb für ftd^ beffen toctfeften ©ntöjürfen toiberftreiten? 2Birb

ber f^reinb ber SSorfel^ung nid^t eben fo üiel (Siege über biefe falfd^en

25 ©runbfd^e baüon tragen, aU er Übereinftimmungen aufioeifen !ann,

»eld^e bk allgemeinen SBirfungögefe^e ber 9latur ol^ne alte befonberc

ßinfd^ränfungen ^erüorbringen? unb toirb eö i^m mol^l an fold^en

SSeifpielen fel^len fönnen? dagegen laffet unö mit größerer Slnftdnbig«

feit unb [Ric^tigfeit alfo fd^lie§en: 2)ie 9iatur, il^ren allgemeinen eigen=

30 fc^aften überlaffen, ift an lauter fd^önen unb üoUfommenen ^rüc^ten

frud^tbar, meldte nid^t allein an fid^ Übereinftimmung unb 'Irefflid^feit

3eigen, fonbern aud^ mit bem gan3en Umfange il^rer SBefen, mit bem

9Ju^en ber 5Wenfcf)en unb ber SSerl^errlid^ung ber göttlid^en eigenfrf)aften

ttjol^l l^armoniren. .^ierauö folgt, ba^ il^re mefentltd^en (5igenf(^aften

35 feine unabl^ängige ^l'iot^njenbigfeit l^aben fönnen, fonbern ba^ fie il^ren

Urfprung in einem einzigen SSerftanbe, alö bem ©runbe unb ber OueHe

aller SBefen, l^abcn muffen, in weld^em fte unter gemeinfd^aftlid^en Se--
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aiel^ungen entioorfen jtnb. 5lUe0, toaö jtd^ auf etnanber 3U einer ge»

toed^felten .t>öi^^onie beaiel^t, mufe in einem einzigen Sßefen, öon

n)eld^em e3 inSgefammt abl^öngt, unter einanber oerbunben »erben.

Sllfo ift ein 2Befen alter Söefen, ein unenblid^er SSerftanb unb felbftdnbige

SBeigl^eit, öorl^anben, barauö bie 9Zatur aud^ fogar i^rer 9[ßöglid^!eit 5

nad^ in bem gangen Inbegriffe ber 23e[timmungen i^ren Urfprung

giel^t. 3'iunme'^r barf man bie f^^dl^igfeit ber 3flatur, alö bem £)afein

eineö l^öd^ften SSefeng nad^tl^eilig, nici^t beftreiten; je öoUfommener jte

in il^ren ©ntiüicfelungen ift, je beffer il^re allgemeinen ®efe|e gur

Drbnung unb Überetnftimmung fü'^ren: ein befto ftd^ererer S3ett)eiö* 10

tl^um ber ©ott^eit ift fte, öon toeld^er jte biefe SSerl^öltniffc cntlel^nt.

3^re ^erüorbringungen finb nid^t mel^r 3Bir!ungen beö Ungefdl^rö unb

f^olgen beö 3ufalt0: eö fliegt atteö nad^ untoanbelbaren ©efe^en öon

il^r ab, meldte barum lauter ©efd^idfteS barfteHen muffen, njeil fte

lauter Büge auö bem attermeifcften ^nttüurfe jtnb, aug bem bie Un= 15

orbnung öerbannt ift. ^lid^t ber ungefdl^re ßufammenlauf ber Sltomen

beö Sucreg l^at bie Sßelt gebilbet; eingepflanzte Ärdfte unb ©efe^e, bk

ben toeifeften SSerftanb gur C^uelte l^aben, jtnb ein unttjanbelbarer Ur*

jprung berjenigen Örbnung getoefen, bie au0 il^nen nid^t üon ungefdl^r,

fonbern notl^toenbig abfliegen mufete. 20

Sßenn man ftd^ alfo eine^ alten unb ungegrünbeten SSorurtl^eilö unb

ber faulen SBeltlüeiöl^eit entfd^lagen fann, bie unter einer anbdd^tigen

?!Kiene eine trdge Unnjiffen^eit gu öerbergen trad^tet, fo l^offe id^, auf

untoiberjpred^lid^e ©rünbe eine ftd^ere Überzeugung 3U grünben: ba^

bie Sßelt eine med^anifd^e ©nttoicflung auö ben allgemeinen 25

S^laturgefe^en gum Urfprunge il^rer SSerfaffung er!enne; unb

ba^ Ztoeitenö bie 2lrt ber med^antfd^en ©rgeugung, bie toir

öorgeftellt l^aben, bie toal^re fei. Söenn man beurtl^eilen toitl,

ob bie Sflatur genugfame t5=d]^igfeiten l^abe, burd^ eine med^anifd^e

§olge il^rer SSetoegungggefe^e bie Slnorbnung beS SBeltbaueö Zutoege 30

3U bringen, fo mu^ man öorl^er ermdgen, ixiie einfad^ bk SSetoegungen

finb, toeld^e bk SBeltförper beobad^ten, unb ba^ jte nid^tg an ftd^ l^aben,

lüaö eine genauere SSeftimmung erforberte, al^ eg bie allgemeinen

Siegeln ber 3iZatur!rdfte mit ftd^ fül^ren. 2)ie Umlauföbetoegungen be*

[teilen auö ber SSerbinbung ber ftnfenben Äraft, bie eine getoiffe golge 35

auö ben @igenfd§aften ber ^Jlaterie ift, unb au§ ber fd^ie^enben S3c»

ttegung, bie alö bk SSirfung ber erfteren, alö eine burd^ ba^ »^erab»
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f!n!en erlangte @e[c^toinbig!eit fann angefel^en toerben, in ber nur eine

geteiffe Urfac^e nöt^tg geioefen, ben [enfred^ten ^aU feittodrtö abau»

beugen, ^adi einmal erlangter Seftimmung biefer SSemegungen ift

nic^tö ferner nötl^ig, fie auf immer 3U erl^alten. @ie befielen in btm
5 leeren [Räume burd^ bk SSerbtnbung ber einmal etngebrücften fd^iefeenben

Äraft mit ber auö ben njefentlid^en ^iaturfrdften fliefeenben Slttraction

unb leiben loetterl^in feine SSeränberung. Slllein bie Slnalogien in ber

Überetnftimmung biefer 33emegungen bezeigen bU SSirÜic^feit eineö

med^anifc^en Urf^irungeg fo beutlid§, ba^ man baran feinen 3»«fcl
10 tragen fann. ©enn

1. l^aben biefe Setoegungen eine burd^gel^enb^ übereinftimmenbe

JRid^tung, ba^ öon fed^^ ^auptplaneten, öon 10 2;rabanten fotool^l in

il^rer fortrücfenbenSetoegung, aU in il^ren Umbrel^ungen um bie Sld^fe

nid^t ein einaiger ift, ber nad^ einer anberu (Seite, al^ öon Slbehb gegen

15 SJJorgen fic^ betoegte. 2)iefe Oltd^tungen ftnb überbem fo genau 3u=

fammentreffenb, ba^ fie nur toenig oon einer gemetnfd^aftlid^en glöd^e

abtoeid^en, unb biefe ^Idd^e, auf toeld^e ftd^ aKeö beatel^t, ift bie

Siquatoröflac^e beä ^örperö, ber in bem aJJittel^unfte beö ganaen

©Qftemg fid^ nac^ eben berfelben ©egenb um bk Slc^fe brel^t, unb ber

20 burd^ feine öorjüglid^e 5lttraction ber SSeaiel^ung^punft alter 33eU}egungen

getoorben unb folgltd) an benfelben fo genau, alö möglid^ l^at 2;^eil

nel^men muffen. @in 33ett)ei^, ba^ bie gefammte 35ett)egungen auf

eine ben aKgemetnen 9^aturgefe^en gemäße med^antfd^e 2lrt entftanben

unb beftimmt toorbeu, unb ba^ bie Urfad^e, meldte entroeber bie <Seiten=

25 betüegungen einbrücfte, ober rid^tete, ben ganjen 9fiaum beö ^Ianeten=

gebdube^ bel^errfcfit l)at unb barin ben ©efe^en ge^ord^t, hjelc^e bk in

einem gemeinfd^aftlic^ betoegten S^iaume befinbltd^e OJZaterie beobad^tet,

ba^ aUe oerfc^iebene SSeioegungen anlegt eine einaige Sflid^tung an»

nel^men unb fid^ inögefammt fo genau, aU möglid^ auf eine einaige

30 %\a^t beaiel^enb machen.

2. ftnb bk ©efd^toinbigfeiten fo befdfiaffen, al9 fte eg in einem

JRaume fein muffen, ba bie bemegenbc ^aft in bem 5Kittel^unfte ift,

ndmlid^ fte nel^men in beftdnbigen ©raben mit ben ßntfemungen öon

biefem ah unb oerlieren ftd) in ber größten ^dk in eine gdnalid^e

35 2Kattigfcit ber 23etoegung, mel(f)c ben fenfrcd^ten fyaU nur fel^r toenig

feitmdrtö beugt. SSom SRercur an, melc^er bie gröfete (Sd^toungöfraft

l^at, fielet man biefe ftufentocife jtd^ öerminbcrn unb in bem dufeerften
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Ätometen fo gering fein, al^ fte eö fein !ann, um nidjt gerabe in bie «Sonne

3U falten. 9)?an !ann nid^t eintoenben, ha^ bie 3flegeln ber Central*

beh)egungen in 3ir!el!reifen eö fo er^eifd^en, ba% je ndl^er gum ^D'iittel*

punfte ber aßgemeinen ©enfung, befto größer bie Umfd^iüunggge*

fd^tt)inbigfeit fein muffe; benn mol^er muffen eben bte biefem (Sentro 5

naiven .^immtimxpn airMförmic^te Greife ^aben? mol)er ftnb ntd^t

bk nad^ften fel^r e?:centrif(i^ unb bie entfernteren in 3tr!eln umlaufenb?

ober öielmel^r, ha jtc alte öon biefer abgemeffenen geometrifd^en @e«

naul^eit abmeid^en: toarum nimmt biefe Slbtoeid^ung mit ben @nt=

fernungen gu? SSeaeid^nen biefe SSerl^dltniffe nid^t ben ^unft, gu bem 10

alte SSemegung urf))rünglid^ jtd^ gebrängt unb nad^ bem Wa^t ber

^ai)dt aud^ größere ©rabe erlangt ]^at, beüor anbere SSeftimmungen

il^re JRid^tungen in bk gegenmärtige öerönbert l^aben?

2Bilt man nun aber bie SSerfaffung beö SBeltbaueö unb ben Ur»

f^rung ber SSemegungen üon ben altgemeinen ^Raturgefe^en auönel^men, 15

um fte ber unmittelbaren ^anb ©otteg gu^ufd^reiben, fo toirb man

al^balb tnne, ba^ bie angeführte Stnalogien einen fold^en Segriff offen*

bar lüiberlegen. SDenn toag erfttid^ bk burd^gängige Übereinftimmung

in ber Sfiid^tung betrifft, fo ift offenbar, ba^ l^ier fein ®runb fei, too*

l^er bk 2ßett!ör|»er gerabe nad^ einer einzigen ©egenb il^re Umläufe 20

aufteilen müßten, menn ber 2Red^aniömug i^rer ©rgeugung fte nid^t

bal^in beftimmt ^tk. 2)enn ber 9flaum, in bem fte taufen, ift un«

enblid^ trenig miberftel^enb unb fd^ränft il^re 33ett)cgungen fo menig

nad^ ber einen Seite, atö nad^ ber anbern ein; alfo mürbe bie SBal^l

©otteg ol^ne ben geringften IBetoegungggrunb ftd^ nid^t an eine eingige 25

23eftimmung binben, fonbern ftd^ mit mel^rerer ^eil^eit in allerlei 2lb*

med^felungen unb SSerfd^iebenl^eit geigen. 3iodö me^r: marum ftnb bie

Greife ber Planeten fo genau auf eine gemeinfd^aftltd^e ^läd^e be*

giel^enb, nämltd^ auf bie Stquator^fläd^e begientgen großen ^örperg,

ber in bem 5[)^ittelpun!te alter 33emegung il^re Umläufe regiert? 5Diefe 30

5lnatogie, an ftatt einen SSemegungggrunb ber 2Bo]^lanftänbig!eit an

ftd^ 3U geigen, ift üietmel^r bk IXrfad^e einer getoiffen SSermirrung,

meldte burd^ eine freie Slbmeid^ung ber ^lanetenfreife mürbe ge'^oben

merben: benn bie Stngteliungen ber Planeten ftören anje^t gemiffer=

ma^en bk ®leid^förmig!eit il^rer SSemegungen unb mürben einanber 35

gar nid^t l^inberlid^ fein, menn fte ftd^ nid)t fo genau auf eine gemein*

fd^aftlid^e f5^läd^e begßgen.
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9io(l^ mel^r, alö alle biefe Sinologien geigt ftd^ ba§ beutlid^fte

5Rerfmaal oon ber .f)nnb ber 5Ratur an bem 5J?angeI ber genaueften

S3efKmmung in benjenigen SSerpItniffen, bie jie gu erreid^en bcftrebt

geroefen. 2Benn eg am beften märe, ba^ bk ^lanetenfrei[e beinal^c

5 auf eine gemeinfd^aftlid^e ^läd^e gefteltt toören, toarum ftnb fte e3

nid^t gang genau? unb toarum ift ein Sl^eil berjenigen Slbtoeic^ung

übrig geblieben, toeld^e l^at öemtieben »erben foüen? SBenn barum

bie ber Saufbal^ne ber @onne naiven Planeten bk ber Slttraction baS

©leid^geioid^t ^altenbe ®rö|e ber (Sd^wungöfraft empfangen l^aben,

10 marum fel^It nod^ etma^ an biefer ööUigen ®lei(f)t)eit? unb mol^er ftnb

i^re Umläufe nid^t DoHfommen girfelrunb, menn blo^ bie meifefte 2lb=

|i(^t, burd^ baö größte SSermögen unterftü^t, biefe Seftimmung ]^eroor=

anbringen getrad^tet l^at? 3ft eg nid^t !lar eingufel^en, bafe biejenige

Urfac^e, loeld^e bk Saufbal^nen ber ^immelöförper gefteßt l)at, inbem

15 fic felbige auf eine gemeinfd^aftlid^e ^läc^e gu bringen beftrebt ge*

toefen, eS nid^t ööllig l^at angrienten !önnen; ingleid^en, bafe bie ^raft,

meiere ben ^immel^raum bel^errfc^te, aU alte 3)?aterie, bie nunmel^r

in Äugeln gebilbet ift, il^re Umfd^tt)ungögefd^tt)inbig!eiten erhielt, fte

atoar nal^e beim 5Jiittelpunfte in ein ©leic^getoic^t mit ber fenfenben

20 ©ettjalt 3U bringen getrad^tet l^at, aber bie öötlige ©enaul^eit nid^t l^at

erreid^en !önnen? 3ft nid^t ba§ gemö^nlid^e SSerfa^ren ber ^iatur l^ieran

3U erfennen, üjelc^eö burd^ bk 2)a3tt)ifd^enfunft ber öerfd^iebenen ^JiiU

toirfungcn allemal öon ber gang abgemeffenen Seftimmung abireic^enb

gemad^t ttirb? unb »irb man rool^l lebiglic^ in ben ©nbgmedfen beö

25 unmittelbar fo gebietenben l^öc^ften SBiüenö bie ©rünbe biefer $Be=

fd^affenl^eit finben? ÜJian !ann, ol)ne eine ^artnärfigfeit 3u begeigen,

nid^t in Slbrebe fein, bafe bie gepriefene ßrflärungöart öon ben 9iatur=

eigenfc^aften burd§ Slnfü^rung il)reg D^ufeenö ®runb anzugeben ^ier

nid^t bie Der^offte ^robe l)alte. 61 mar geroi^ in ^nfefiung beö

30 ?Rufeeng ber 2Belt gang gleichgültig, ob bie ^lanetenJreife oöUig ^irUh

runb, ober ob fte ein mcnig ejrcentrifd^ mären; ob fte mit ber ^läd^e

il^rer allgemeinen ^öegiel^ung oöHig gufammen treffen, ober nod^ etmaö

baöon abmeid^en foUten; oielme^r menn e^ ja nötl^ig mar, in biefer

2lrt oon Übereinftimmungen befc^ränft gu fein, fo mar eg am beften,

35 fte ööttig an ftc^ au l^aben. SSenn eö ma^r ift, maä ber ^^ilofop^

jagte, ba^ @ott beftänbig bie ©eometrie ausübt; menn biefeg auc^ in

ben SSegen ber allgemeinen ^fiaturgefe^e ^eroor leucl)tet: fo mürbe ge--

«ant'l ec^iiften. CSetfc. I. 22
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toi§ btcfe Spiegel bet ben unmittelbaren SBerfcn beö attmöd^tigen SBiUenÖ

öoKfommcn gu fpürcn fein, nnb bicfc toürbcn alle SSoUfommenl^ett ber

geometrifd^en ©enaul^eit an fid^ aeigen. 3)ie Äometen gel^ören mit

unter biefe 2)iängel ber Dlatur. 2)?an fann ni(3^t leugnen, ba^ in 8ln*

fcl^ung il^reö Saufet unb ber SSeränberungen, bie fte baburd^ erleiben, 5

jte al0 unöoKfommcne ©lieber ber @d§ö^fung anaufel^en feien, toeld^c

toebcr biencn !bnnen, oernünftigen SBefen bequeme SBol^uplä^e ab^u«

geben, nod^ bem 39eften beg ganaen @^ftemg baburd^ nü^lid^ gu toerben,

ba% fte, tote man »ermutiget l^at, ber ©onne bereinft 3ur ^Ral^rung

bienten; benn e8 ift getoi^, ba^ bie meiften berfelben biefen Bmzd 10

nid^t cl^cr, alö bei bem Urnfturge bcö gangen :planettfd^en ©ebäubeö

encid^en mürben. 3« bem ßel^rbegriffc üon ber unmittelbaren l^öd^ftcn

Slnorbnung ber SBelt ol^ne eine natürlid^e ©nttoidPelung auö allgemeinen

9?aturgefe|en mürbe eine fold^c Slnmerhing anftö^ig fein, ob jte gleid^

gctoife ift. SlUein in einer mcd^anifd^en ©rflärungöart öerl^errlid^t ftd^ 15

baburd^ bie (Sd^önl^eit ber SBelt unb bie Offenbarung ber SlKmad^t

nid^t toenig. 3)ie 3llatur, inbem fte aUe möglid^e «Stufen ber 5Rannig=

faltigfeit in ftd^ fa^t, erftredft il^ren Umfang über aUe ©attungen öon

ber SSollfominenl^eit biö gum ^i(i)i§, unb bk SRdngcl felber ftnb ein

Beid^en beö Überfluffeö, an tocld^em il^r Inbegriff unerfd^ö^ft ift. 20

@ö ift 3u glauben, bafe bie angefül^rten Slnalogien fo t)iel über

bag 3Sorurt]§eil vermögen mürben, ben med§anifd§en Urf^irung beg

Sßeltgeböubeä annel^mungömürbig 3U mad^en, menn nid^t nod^ getoiffe

©rünbe, bie auö ber 9^atur ber ©ad^e felber l^ergenommen ftnb, biefer

j^el^rüerfaffung gänglid^ gu miberf|)red^en fd^ienen. 3)er .^immel^raum 25

ift, mie fd^on mel^rmalö gebadet, leer, ober menigftenö mit unenblid^

bünncr 9Raterie angefüllt, meldte folglid^ fein ^Kittel l^at abgeben

fönnen, ben ^immclöförpern gemeinfc^aftlid^e SSemcgungen eingubrüdfen.

SDiefe @d§toierigfeit ift fo bebeutenb unb gültig, ba^ S^etoton, toeld^er

Urfad^e l^atte, ben ©infld^ten feiner SBeltmei^l^eit fo oiel aW irgenb 30

ein 6terblid^er gu oertrauen, ftd^ genötl^igt fa]§, aUl^ier bie Hoffnung

aufgugeben, bk ©inbrürfung ber ben Planeten beitool^nenben ©d^tounggs

frdfte unerad^tet alter Übereinftimmung, meldte auf einen med^anifd^en

Urf^rung geigte, burd^ bie ©efe^e ber S^latur unb bie Ärdftc ber

3Jiaterie aufgulöfen. Db eö gleid^ für einen ^l^ilofopl^en eine betrübte 35

@ntfd^lie§ung ift, bei einer gufammengefe^ten unb nod^ meit oon ben

cinfad^en ©runbgefe^en entfernten SSefd^affenl^eit bie IBcmül^ung ber
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Untcrfud&ung aufaugcbcn mb fid^ mit ber Slnfül^rung bcg unmittel*

baren SBillenö ©otteö gu begnügen: fo erfannte bod^ 9ietoton l^ter

bic ©renafd^eibung, meldte bte SRatur unb ben ??inger ®otte0, bm
Sauf ber etngefül^rten ®efe|e ber erfteren unb ben SBinf beö legieren

6 oon etnanber fd^eibet. 3^a(^ eineg fo großen SSelttoeifcn SSerameifelung

fd^eint cö eine SSermeffenl^eit gu fein, nod^ einen glürflid^en fjortgang

in einer ©ac^e üon fold^er ©^loierigfeit gu l^offen.

SlKein eben biefelbe ©d§toierigfeit, toeld^c bem 3fietoton bie ^off*

nung benal^m, bie ben .^mmiUtbxpexn ertl^eiltc ©d^toungöMfte, bercn

10 S^iid^tung unb Seftimmungen baS @^ftematifd§e bei SBeltbaueö au8*

mad^t, auö ben Gräften ber 9latur ju begreifen, ift bie Duelle ber

Sel^röerfaffung getoefen, bit toir in ben öorigen ^auptftücfen öor*

getragen l^aben. @ie grünbet einen med^anifd^en Sel^rbegriff, aber

einen fold^en, ber toeit öon bemjenigen entfernt ift, meldten 9leü)ton

15 ungulönglid^ befanb, unb um beffen mitten er atte Unterurfad^en öer=

toarf, meil er (menn id^ e8 mir unterftel^en barf, au fagen) barin

irrte, ba^ er il^n für ben einatgen unter atten möglid^en feiner 2lrt

l^telt. 6g ift gana leidet unb natürlid^ felbft öermittelft ber ©d^toierig-

feit beö D^emton burd^ eine furae unb grünblid^e <Sd^Iu§folge auf bk
20 ©etoi^eit berjenigen med^anifd^en @rflärungöart au fommen, bic mir

in biefer Slbl^anblung enttoorfen l^aben. SSenn man öoraulfe^t (mie

man benn nic^t uml^in fann, ee! au be!ennen), ba^ bie obigen Sinologien

eg mit größter ©emi^l^eit feftfe^en, bafe bie ^armonirenben unb

ftd^ auf cinanber orbentlid^ beaie^enben 33emegungen unb ^eife ber

25 |)immelgför;)er eine natürlid^e Urfad^e alg il^ren Urfprung anaeigen:

fo !ann biefe bod^ nid^t biefelbe 2J2aterie fein, meldte anje^t ben

tf)immelgraum erfüttt. Sllfo mu§ biejenige, meldte el^ebem biefe JRdume

erfüttte, unb beren SSetoegung ber ®runb öon ben gegenmdrtigen Um*

laufen ber .^immtl^tbxptx getoefen ift, nad^bem fte ftd^ auf biefe

30 kugeln öerfammlet unb baburd^ bie JRdume gereinigt l^at, bk man

anlegt leer fte()t, ober, toeld^eg unmittelbar liierauö l^erflie^t, bie

3Katerien felber, barauö bk Planeten, bie Ä'ometen, ja bie (Sonne

beftel^en, muffen anfdnglid^ in bem 3fiaume beS planetifctjen ©^fteml

ausgebreitet gemefen fein unb in biefem Buftanbe ftd^ in Setoegungen

35 öerfe^t ^aben, melcfce fte bel^alten l^aben, all fte ftd^ in befonbere

i^lumpen öereinigten unb bk ^immelöförper bilbeten, meldte atte ben

cl^emalg iex^txznäin «Stoff ber Sßeltmaterie in ftd^ faffen. 2Kan ift

22*



340 SlUgcmclne Staturgcfd^i^te unb 2:^eorie bc« ^ixnmtlS.

l^icbet nid^t lange in SScrlegcnl^eit, baS Slrtcbtocr! gu entbeden, tocl(i^e3

btefcn @toff bcr jtd^ btibcnben S'iatur in Sctoegung gefegt l^aben möge.

3)er Slntrteb [elbcr, ber bie SSereinigung ber 3Jtaffen 3utoege brad^te,

bte ^aft ber 2fn3tcl^ung, toel(i^e ber SWaterie njefentUd^ beitool^nt unb

Pd^ bal^er bei ber erften JRegung ber 9latur 3ur erften Urfad^e ber 5

aSctocgung fo »ol^l fd^idft, toar bie QueUc berfelben. SDie Slic^tung,

toeld^c bei biefer Äraft immer gerabe gum 9Kittelpun!te l^in gielt,

mad^t aUl^ier !ein 33eben!ett; ienn eg ift getoife, ba^ ber feine <Sto|f

3erftreucter ©lemente in ber fenfred^ten SSetoegung fotool^l burd^ bie

SRannigfaltigfeit ber Slttractionö^Junfte, al^ burd^ bk ^inbenti^, bie 10

einanber il^re burd^!rcu3enbe ^iid^tungglinien leiften, l^at in üerfd^iebene

©eitenbctoegungen aulfd^lagen muffen, bei benen bag getoiffe ^Jlatur«

gefe|, meld^eg mad^t, ba^ aHc einanber burd^ getoed^felte SBirfung ein«

fd^ränfenbe 5Jiaterie jtd^ 3ule^t auf einen fold^en Buftcinb bringt, ba

eine ber anbern fo toenig ^erönberung, alö möglid^ mel^r 3U3ie]^t, is

fotool^l bie @införmig!eit ber JRid^tung, al8 aud^ bie gel^örigen ®rabe

ber ©efd^toinbigfeiten l^eröorgebrad^t l^at, bie in jebem Slbftanbe nad^

ber ß^entralfraft abgettjogen ftnb, unb burd^ beren 3Serbinbung bk
Elemente toeber über nod^ unter ftd^ auöaufd^toeifen trad^ten: ba aUc

Elemente alfo nid^t allein nad^ einer ©eite, fonbern aud^ beinal^e in 20

parallelen unb freien BvcMn um ben gemeinfd^aftlid^en ©enfungSpunü

in bcm bünnen ^immelöraume umlaufenb gemad^t toorben. 2)iefc

Setoegungen ber S^l^eilc mußten l^emad^ fortbauren, aB fid^ planetifd^c

,^ugeln baraug gebilbet l^atten, unb beftel^en anje^t burc^ bk 3Scr=

binbung be8 einmal eingepflan3ten ©d^mungeS mit ber (Sentralfraft 25

in unbefd^ränfte fünftige Briten. 2luf biefem fo begreiflid^en ©runbe

berul^en bie @införmig!eit ber 3f?id^tungen in ben ^lanetenfreifen, bie

genaue 23e3ie]^ung auf eine gemeinfd^aftlid^e ^löd^e, bie 3Rd^igung ber

(Sd^toungöMfte nad^ ber 2lttraction beg Drteg, bie mit ben @nt=

femungen abnel^menbe ©enaul^eit biefer 5lnalogien unb bie freie Slb= 30

toeid^ung ber äu§erften .f)immelg!örper nad^ beiben Seiten foüjol^l, alö

nad^ entgegengefe^ter ^lid^tung. 2Benn biefe Beid^en ber getoed^felten

Slbpngigfeit in ben SScftimmungen ber ©raeugung auf eine burd^ bm
ganaen S^laum üerbreitete urfprünglid^ betoegte SKaterie mit offenbarer

©etoi^eit aeigen, fo bett)eifet ber gönalid^e 3Kangel alter 3)?aterien in 35

biefem nunmel^r leeren .f)immelgraume aufeer berjenigen, toorauö bie

Körper ber Planeten, ber ©onne unb ber Äometen 3ufammengefe|t
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finb, i)a§ Mcfe felBer im Slnfangc In bicfcm 3uftanbe ber Slu^brettung

muffe 9c»efen fein. 2)ic fieid^ttgfett unb ÜHä^ü^Mt, mit »eld^er aul

biefem angenommenen ©runbfa^e aUe ^pnomena be3 SBeltbaucö in

ben öortgen ^auptftücfen l^ergeleitet toorben, tft eine 3Soßcnbung fold^er

5 ÜRut^ma^ung unb gtebt i^r einen SSertl^, ber nid^t mel^r miHfürlic^ ift.

3)ic ©etoipeit einer mccJ^anifd^en Sel^röerfaffung öon bem Ur=

fprunge beö SBeltgebäubeÖ, öomel^mlid^ beg unfrigen, »irb auf ben

^öd^ften ®i|)fel ber Überzeugung erl^oben, toenn man bk Silbung ber

.f)immelöförper felber, bie SBid^tigfeit unb ®rö^c il^rer 3Raffen nad^

10 ben 3Ser]^(5llniffen ertoägt, bk ftc in Slnfel^ung il^reö Slbftanbeö öon

bem 3KitteIpun!te ber ©raöitation l^abcn. 2)enn erftlid^ ift bie

3)id^tig!eit i^reö (Stoffeö, menn man pc im ©anjcn il^reö klum))eng

ertodgt, in beftdnbigen ©raben mit ben Entfernungen Don ber @onne
abnel^menb: eine 33efiimmung, bie fo beutlid^ auf bk med^anifd^e SSe*

15 ftimmungen ber erften 33ilbung aielt, bafe man nid^tö mel^r »erlangen

!ann. <Sie ftnb au8 foI(^en 2Raterien gufammengefe^t, beren bk öon

fd^toererer 2lrt einen tiefem Drt gu bem gemeinfd^aftlid^en ©enfungg*

punfte, bk öon leid^terer 2lrt aber einen entfernteren Slbftanb befom*

men l^aben : tocld^e S3ebingung in aUer 2lrt ber natürlid^en ©rgeugung

20 notl^toenbtg ift. Slber bei einer unmittelbar au^ bem göttlid^en SBitten

flie^enben ©inrid^tung ift nid^t ber minbefte ©runb 3U gebadetem SSer*

l^dltniffe anzutreffen. SDenn ob ee gleid^ fd^einen mßd^te, bafe bie

entfernteren kugeln auö Icid^terem ©toffe beftel^en müßten, bamit ftc

öon ber geringem ^raft ber ©onnenftral^len bie nötl^ige SBtr!ung öcr«

25 fpüren fönnten: fo ift biefe^ boc^ nur ein S^edf, ber auf bie 33efd^affen»

l^eit ber auf ber Dberflöc^e befinblid^en ^Katerien unb nid^t auf bie

tteferen ©orten il^reö intoenbigen ^lumpenö zielt, aU in »eld^e bk
©onnenttidrme niemals einige 3Bir!ung tl^ut, bie aud^ nur bienen bk
Slttraction beö ^aneten, meldte bie il^n umgebenben Äörpcr zu il^m

30 ftnfenb mad^en foll, zu betoirfen, unb bal^er nid^t bie minbefte S3e*

Ziel^ung auf bie ©törfe ober ©d)toäd^e ber ©onnenftral^len l^aben bürfen.

Sßenn man bal^er fragt, njol^er bk auö ben rid^tigen [Red^nungen beö

9ietoton gezogene SDid^tigfeiten ber @rbe, beö ^upiterg, beö ©aturnö

ftd^ gegeneinanber toie 400, 94^ unb 64 oerl^alten: fo ttjöre eö un*

35 gereimt bie Urfac^e ber 2lbfic^t ©otteö, tt)cl(^er fie nad^ ben ©raben

ber ©onnenttjdrme gemd^igt l^at, beizumeffen; benn ba fann unfere

@rbe unS i\xm ©egenbeioeife bienen, hü ber bie @onne nur in eine
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fo öctinge Sttefe unter ber Dberfldd^e burd^ tl^re ©tral^len toirü, ba§

bcrjemgc Sl^eil il^reö ^lumpenö, ber baau einige SSeaiel^ung l^aben

ntu^, bei tüeitem nid^t ben miUionften Sl^eil beg ©angen beträgt, too«

öon ba3 übrige in Slnfel^ung biefer Slbjtcl^t ööHig gleid^gültig ift. SBenn

alfo ber @toff, barau^ bte .^immelgför^er beftel^en, ein orbentlid^eä 5

mit ben Entfernungen l^armonirenbeg 3Serpitmfe gegen einanber ^at,

unb bte Planeten einanber anje^t nirf)t einfd^ränfen !önnen, ba jte nun

in leerem SfJaume öon einanber abftel^en: |o mufe il^re 3Katerie öor«

bem in einem Buftcinbe gemefen fein, ba fte in einanber gemeinfd^aft«

Itd^e SBirfung tl^un !önnen, um fid^ in bie il^rer fpeciftfd^en ©duftere 10

proportionirte Örter eingufd^rönfen, toeld^eö ntdt)t anberg l^at gefd^el^en

fönnen, aU ba^ il^re Sll^eile öor ber 23tlbung in bem ganzen 9f{aume

beö ©^ftem0 ausgebreitet geiüefen unb bem allgemeinen ©efe^e ber

IBetoegung gemäfe Örter getoonnen i^aben, toeld^e il^rer ^id^tigfeit ge«

bül^ren. 15

2)aa SSerl^öItni^ unter ber ®rö^e ber planetifd^en SKaffen, tocld^eä

mit ben ©ntfemungen annimmt, ift ber gmeite ©runb, ber bie med^a=

nifd^e 23ilbung ber .t)immelg!5r^er unb öomeljmlid^ unfere Sl^eorie öon

berfelben flörlid^ bereifet. SBanim nel^men bk 9Jiaffen ber |)immeIS*

för^er ungefdl^r mit ben Entfernungen gu? SBenn man einer berSBal^l 20

©otteg aUeg aufd^reibenben Sel^rart nad^gel^t, fo fönnte feine anbere

Slbftd^t gebadet toerben, toarum bie entferntem Planeten größere

3)iaffen l^aben muffen, alg bamit jte burd^ bie öoraitglic^e (Stärfe il^rer

2ln3iel§ung in il^rer @p]§öre einen ober etlid^e 9Konbe begreifen !önnten,

meldte bienen follen ben SSetool^nern, meldte für jte beftimmt jtnb, ben 25

Slufentl^alt bequemlid^ 3U mad^en. SlUein biefer Qxotd !onnte eben

fomol^l burd^ eine ooraüglid^e 2)id^tig!eit in bem Snft'cttbigen il^reö

Älumpenö erl^alten toerben, unb marum mu^te benn bie au§ befonberen

©rünben flie^enbe Seid^tigfeit beö «Stoffel, meldte biefem SSerpitni^

entgegen ift, bleiben unb burd^ ben SSorjug beS 3SolumenÖ fo todt 30

übertroffen merben, ba^ bennod§ bie SKaffe ber obern mid^tiger al0 ber

untern il^re mürbe? SBenn man nid)t auf bie 2lrt ber natürlidjen Er*

aeugung biefer ^ör^er ^(i}t l^at, fo mirb man fd^toerlid^ oon biefem

SSer^ältniffe ®runb geben fönnen; aber in S3etrad^tung berfelben ift

nid^tg leidster, alS biefe SSeftimmung gu begreifen. 2llö ber «Stoff 35

aller Söeltför^er in bem 9f?aum beg ^lanettfd^en «S^ftemö nod^ aug«

gebreitet toar, fo bilbete bk Slnaiel^ung aug biefen Sll^eild^en kugeln,
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ttcld^e ol^ne 3iüeifel um bcfto größer toerben mußten, je tocitcr ber Ort

i^rer 33ilbungöfp]^dre üon bemienigen aUgemeineit (Scntralförpcr cnt»

fcmt toar, bcr aug bcm 2Rtttelpun!tc bei ganzen JRaumeS burd^ eine

üor^üglid^ möd^ttge Slttractiou biefe ^Bereinigung, fo öiel an il^m ift,

5 einfd^rdnfte unb l^inberte.

3)?an toixb bie 3Rer!maIc btefer S3ilbung ber ^immelöförper au8

bem im Slnfange aulgebreitet geioefenen ©runbftoffe mit SSergnügen

an ber SSeitc ber Bwtfti^enräume getoal^r, bie i^re ^eife öon einanber

fd^eiben, unb bit nad^ biefem Segriffe all bie leeren %&^tx muffen

10 angefel^en toerben, aul benen bie Planeten bie 2Katerie gu il^rer

S3ilbung l^ergenommen l^aben. 9Ran fielet, toic biefe Btoifd^enrdume

gtoifd^en ben Greifen ein SSerl^dltnife gu ber ©röfee ber 5Raffen l^aben,

bie baraul gebilbet finb. 2)ie SBeite gtoifd^en bem ^eife bei ^upiterl

unb beS 3Rarl ift fo gio^, ba^ ber barin befd^loffenc [Raum btc

15 i^Idc^e aKer unteren ^lanetenftreife gufammengenommen übertrifft;

aHetn er ift bt^ größten unter allen Planeten toürbig, beljcnigen, ber

mel^r ÜRaffe l^at, all aKe übrigen gufammen. 5Wan fann biefe @nt*

femung bti ^iipiterl öon bem 3Rarl nid^t ber Slbfic^t betmeffen, ba^

il^re Slttractionen einanber fo toenig all möglich l^inbern follten. 2)enn

20 nad^ fold^em ©ninbe toürbe ftd^ bcr planet 3toif(^en gtoet Reifen

aUemal bemjenigen Planeten am ndd^ften beftnben, beffen mit bcr

feinigen ücreinigte Slttraction bk beiberfeitigen Umldufe um bie @onnc

am tocntgften ftören fann: folglid^ bemjenigen, bcr bk flcinftc 3Raf[c

^t. SBeil nun nad^ ben rid^tigen S^led^nungcn 9letotonl bie ©etoalt,

25 toomit Supiter in ben Sauf bt^ 9J2arl toirfen !ann, fid^ 3U berjenigen,

bie er in ben @atum burc^ bie öcreinigte Slngiel^ung auinhi, toie

Tfhn 3" -ihr öcrl^dlt: fo fann man leidet bie [Rechnung mad^en, um
toie öiel Jupiter ftc^ bcm ^eife beS 9}?arl ndl^cr befinben mü§tc,

all bt^ @aturnl feinem, toenn il^r Slbftanb burd^ bie Slbftd^t t^rer

30 du^crlid^cn Söcgicl^ung unb nic^t burd^ ben 5Ked^anilmul il^rcr ßr*

geugung bcftimmt toorben todre. 2)a bicfel fid^ nun aber gang anberl

beftnbet, ba ein planetifd^er Äreil in Slnfcl^ung ber gtoci 5^reifc, bie

über unb unter il^m ftnb, ftd^ oft öon bemjenigen abftc^enber bcfinbct,

in tocld^cm ein flcincrer planet Iduft, all öon ber Sal^n beffen öon

35 größerer ^Ü^iaffc, bie SBcitc bt^ 9laumcl aber um ben i^eil einci

icben Planeten aUemal ein rid^tigel 3Ser^dltni§ gu feiner ^Waffe l^at:

fo ift flar, bafe bie 2lrt ber ©rgeugung biefe 33er]^dltniffe muffe bc=



344 Slßgcmeinc SRoturgefd^id^tc unb Sl^coric beS ^immcW.

ftimmt l^aben, unb ba^, toeil biefe Seftimmunöen fo, tote bte Urfad^c

unb bie ^^o^Ö^ii berfelben fd^einen üerbunben gu [ein, man eg ttol^l

am rid^tigften treffen toirb, toenn man bie gtoifd^en ben Reifen be«

griffene 9idume aU bte Sepitniffe beöjenigen «Stoffel anfielet, barauö

jtd^ bk Planeten gebilbet l^aben: morauö unmittelbar folgt, ba^ beren 5

©röfee biefer il^ren SJJaffen ^iroportionirt fein mu^, toeld^eö SSerl^öltni^

aber M ben entferntem Planeten burd^ bie in bem erften Buf^cinbe

größere B^rftreuung ber elemcntarifd^en SRaterie in biefcn ©egenben

öermel^rt lüirb. 2)a]^er öon gioei Planeten, bie an 5Jiaffe einanber

3iemli(!^ gleid^ fommen, ber entferntere einen großem 23ilbungöraum, 10

b. i. einen großem 5lbftanb öon ben beiben näd)ften toifen, l^aben

mu§, fort)o]^l tt)eil ber «Stoff bafelbft an ftd^ fpecififd^ leiditerer 2lrt,

alg aud^ tüdl er 3erftreuter loar, alö bei bem, fo jtd^ nöl^er 3U ber

©onne Ulbek. £)al^er obgleid^ bie @rbe gufammt bem 3Ronbe ber

SSenuö nod^ nid^t an !ör^erlidf)em Snl^alte gleich gu fein fd^eint, fo l^at 15

jte bennod^ um ftd^ einen großem öilbungöraum erforbert: toeil jte

jtd^ aug einem mel^r gerftreuten ©toffe 3U bilben l^atte, alö biefer

untere flauet. SSom ©aturn ift auS biefen ©rünben gu »ermutigen,

ba^ feine 33ilbunggf^3]^äre ftd^ auf ber abgelegenen @eite oiel mettcr

mirb ausgebreitet l^aben, alg auf ber Seite gegen ben 9)?ittel^un!t l^in 20

(toie benn btefeS faft öon atten Planeten gilt); unb bal^er loirb ber

ßiütfd^enraum gmifd^en bem @aturnug!reife unb ber Sal^n beö biefem

Planeten gunäd^ft obem .^immcMbxptx^, ben man über il^m öer»

mutigen fann, oiel toeiter, alö gtoifd^en eben bemfelben unb bem

Jupiter fein. 25

Sllfo gel^t aUeö in bem ^jlanetifd^en 3BeItbaue ftufentoeife mit

rid)tigen SSegiel^ungen 3U ber erften ergeugenben Äraft, bie neben bem

9Kittel:punfte h)ir!famer aU in ber §erne getoefen, in alte unbefd^rönfte

SSeiten fort. 2)ie SSerminberung ber eingebrüdften fd^iefeenben ^aft,

bk Slbmeid^ung oon ber genaueften Übereinftimmung in ber [Rid^tung 30

unb ber (Stellung ber Greife, bie 2)id^tig!eiten ber ^immelg!ör^)er, bie

@^}arfamfeit ber ^iatur in Slbfel^en auf ben 9flaum il^rer SSilbung:

aKeS üerminbert fid^ ftufenartig oon bem Gentro in bie toeiten @nt«

fernungen; alleg geigt, ba^ bie erfte Urfad^e an bie med^anifd^en

^Regeln ber Setoegung gebunben gemefen unb nid^t burd^ eine freie 35

2Bal)l get)anbelt l^at.

SlUein toaö fo beutlid^, aU irgenb fonft ettoaö bk natürlid^e
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Stibuug ber .^immelöfugeln au8 htm urf^rünglici^ in bcm diaumz btS

^immelg, ber nunmel^r leer ift, ausgebreitet getoefenen ©nmbftoffe an»

3eigt, ift biejenige Übereinftimmung, bie id^ öon bem if)erm öon 23uffon

entlel^ne, bk aber in feiner S^eorie bei toeitem ben üiu^en, aU in

6 ber unfrigen nid^t l^at. 5Denn nad^ feiner S3emer!ung, toenn man bit

Planeten, beren 5Kaf[en man burd^ SRed^nung beftimmen !ann, 3U'

fammen fummirt, ndmltd^ ben (Saturn, ben Snpiter, bie ßrbc unb

ben üKonb : fo geben jie einen Älumpen, bcffen 5)id^ttg!eit ber 2)id^tig=

feit beö @onnen!br^jerö tote 640 3U 650 beifommt, gegen toeld^e, ba

10 eö bk .^aupt^iMt in bem planetifd^en Softem jtnb, bie übrigen ^la*

neten 3Rarg, 2?enug unb 3Kercur, !aum öerbienen gered^net gu »erben;

fo »irb man bittig über bk merftoürbige ®leid^^eit erftaunen, bk

3tt)tfd^en ber 2Katerie beö gefammten |)Ianetifd^en ©eböubeö, toenn eö

aU in einem ^lum^en Dereinigt betrad^tet toirb, unb atoifd^en ber

15 SJfaffe ber ©onnen l^errfd^t. (5S toöre ein unoerantiDortlid^cr £eid^t=

jtnn, biefc Slnalogie einem Ungefdl^r augufd^reiben, »eld^er unter einer

ÜRannigfaltigfett fo unenblid^ oerfd^iebener ^Jiaterien, beren nur attein

auf unferer (Srbe einige anzutreffen jtnb, bie 15taufcnbmal an 2)id^tig=

feit üon etnanber übertroffen werben, bennod^ im ©anjen bem SSer«

20 l^ältni^ üon 1 gu 1 fo nal^e fommen; unb man mufe augeben, ba%

»enn man bk «Sonne alö ein SD^iengfel öon atten ©orten 2Raterie, bie

in bem ^lanetifc^en ©eböube oon etnanber gefd^ieben ftnb, betrad^tet,

atte inggefammt ftc^ in einem 9fiaume fd^cinen gebilbct gu l^aben, ber

urf^rünglid^ mit gleid^förmtg ausgebreitetem «Stoffe erfüttt toar, unb

s5 auf bem Gentralförper ftc^ o^ne Unterfd^ieb oerfammlet, gur Silbung

ber Planeten aber nad^ 2Ra§gebung ber ^öl^cn etngctl^eilt toorben.

3d| überlaffe eS benen, bk bie med^anifd^e ©raeugung ber SBeltförper

ni(^t augeben fönnen, au8 ben SetoegungSgrünben ber SBal^l ©otteS

biefe fo befonbere Übereinftimmung, too fte fbnncn, ^n erflörcn. 3d^

30 tottt enblid^ aufhören, eine @a(^e oon fo übcraeugenber 5)eutlic^feit,

als bk ©ntmicfelung beS SBeltgeböubeS auS ben Höften ber 3liatur

ift, auf mcl^r JöemeiStpmer a« grünben. SBenn man im Staube ift,

M fo öieler Überführung unbetoeglid^ 3« 'i>kihin, fo mufe man ent*

toeber gar 3U tief in ben fSreffeln beS SSorurtl^eilS liegen, ober Q&n^Uii

85 unfähig fein, ftd^ über ben SBuft l^crgebrad^ter 2Ketnungen 3U ber 23e*

trad^tung ber attcneinftcn SBal^rl^eit em|)or 3U f(^totngcn. Snbeffen ift

3U glauben, ba^ niemanb alS bie S^löbfinnigen, auf beren SÖeifatt man
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nid^t red^nen barf, bic 9li(i^tig!ett btefcr Sll^corie öcrfcnncn fönnte, tocnn

bte Überetnftimmungen, ble ber SBcItbau in allen fetnen SSerbtnbungcn

3U bem 3lni^m ber öernünftigen Kreatur l^at, nid^t etioag mel^r, al3

blofee allgemeine ^j^laturgefe^e gum ©runbe gu l^aben fd^icnen. SDiJan

glaubt aud^ mit diiä^t, bai gefd^idftc Slnorbnungen, toeId§e auf einen 5

»ürbigen S^td abfielen, einen toeifen SSerftanb gum Url^eber l^aben

muffen, unb man toirb üöllig befriebigt werben, »enn man bebenft,

ba^, ba bie Sflaturen ber 2)inge feine anbere, aB eben biefc Urquelle

ernennen, il^re toefentlid)e unb allgemeine 33efd^affen]§eiten eine natür*

lid^e ^ieigung gu anftänbigen unb unter einanber tool^l überein= 10

fttmmenben ?5^oIgen l^aben muffen. 3Ran toirb jtd^ alfo nid^t befremben

bürfen, menn man gum gemed^felten 3Sortl§eiIe ber (Sreaturen gereid^enbc

@inridf)tungen ber SBeltöerfaffung getoal^r mirb, feibige einer natür*

lid^en ?5ol9e «uö ben allgemeinen ©efe^en ber ^iatur beigumeffen, benn

maö auö biefen l^erflie^t, ift nid^t bie 2öirfung beö blinben Bufatt^g 15

ober ber unöernünftigen %t]^toenbig!eit: eg grünbet ftd^ gule|t bod^

in ber l^öd^ften SBeiöl^eit, öon ber bie allgemeinen SSefd^affenl^eiten

il^re Übereinftimmung entlel^nen. SDer eine ©d^Iufe ift gang rid^tig:

SBenn in ber 3?erfaffung ber Sßelt Drbnung unb ©d^önl^eit l^eröor=

leud^ten, fo ift ein @ott. Slllein ber anbere tft nid^t weniger ge* 20

grünbet: SBenn biefe Orbnung aug allgemeinen 5iiaturgefe|en l^at ]§er«

fliegen !önnen, fo ift bie gange 9latur notl^toenbig eine SSirfung ber

^öd^ften SBeiöl^eit.

SBenn man eö ftd^ aber burd^aug belieben lä§t, bie unmittelbare

Slntoenbung ber göttli^en Sßeiöl^eit an allen Slnorbnungen ber S'latur, 25

bk unter jtd^ |)armonie unb nü^lid^c ^totdz begreifen, gu erfennen,

inbem man ber @nth)ic!elung auö allgemeinen SSetoegungggefe^en feine

übereinftimmenbe %olQtn gutrauet: fo moUte id^ ratl^en, in ber S5c*

fd^auung beö SSeltbaueö feine Slugen nid^t auf einen eingigen unter

ben .f)immel^förpern, fonbern auf ba^ ©ange gu rid^ten, um jtd^ au3 30

biefem SSal^ne auf einmal l^eraug gu reiben. Söenn bic fd^iefc Sage

ber ©rbad^fe gegtn bie ?5löd|e il^reS id^rlid^en ßaufeg bur(^ bk U--

liebte Slbtoed^felung ber ^ö^tcggeiten ein Seüjeiötl^um ber unmittelbaren

.^anb ©otteö fein folt, fo barf man nur biefe SSefd^affenl^ett bei ben

anbern ^immelg!ör|)ern bagegen Italien; fo wirb man gemal^r werben, ss

ba^ fte bti jebem berfelben abwed^felt, unb bOi^ in btefer SSerfd^ieben»

l^eit eö aud^ einige giebt, b'xt fte gar nid§t l^aben: wie g. @. Jupiter,
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bcffcn Sld^fe fenfrcd^t au bem platte feineg ^etfeg tft, unb üRarö,

bcffcn feine e^ beinal^e ift, loeld^e beibe feine SSerfc^iebenl^eit bcr 3a^r«^'

geiten genießen unb bo(^ eben fotool^l SBerfc ber l^öd^ften SBeiöl^eit,

alä bie anbem finb. 2)ie 23egleitung ber 3Wonbe beim ©aturn, beut

5 Suptter unb ber @rbe toürben fd^etnen, befonbere Slnorbnungen beö

l^öd^ften SBefcng gu fän, wenn bie freie 2lbtoei(]^ung öon biefem

Stoecfe burd^ baö ganae ©Qftem beg SBeltbaueö nid^t angetgtc, ba^ bie

5Ratur, ol^ne burc^ einen aufeerorbentlid^en Solang in il^rem freien 18e*

tragen geftört gu fein, biefe 33eftimmungen l^erüorgebrac^t l^abe. Jupiter

10 l^at oier 9Konbe, ©aturn fünf, bk @rbe einen, bie übrigen Planeten

gar feinen, ob eö gleid^ fc^eint, bafe biefe tocgen il^rer längeren 5Rdd^tc

berfelben bebürftiger »dren, aU jene. 2Benn man bie proportionirte

©leid^l^eit ber ben Planeten cingebrüdften ©d^munggfrdfte mit ben

Gentralneigungen il^reö SlbftanbeS all bie Urfad^e, öjol^er fte beinal^e

15 in 3trfeln um bie Sonne laufen unb burd^ bie ©leid^md^igfeit ber

oon biefer ertl^eilten SBdrme gu SBol^upld^en oemünftiger Kreaturen

gefd^irft toerben, betounbert unb fte all ben unmittelbaren ?^nger bcr

Slttmad^t anfielt: fo wirb man auf einmal auf bie allgemeinen ©efe^e

ber 3^atur gurücf gefül^rt, »enn man ertodgt, bafe biefe planettfd^c

20 Sefd^affenl^eit ftd^ nac^ unb nad^ mit allen ©tufen ber 25erminberung

in ber Siefe bei |)immell üerliert, unb ba^ eben bie l^ödjfte SSeill^eit,

tteld^e an ber gemdfeigten Setoegung ber Planeten ein 2Bol)lgefallen

gel^abt l^at, aud^ bie 5Jidngcl ni(^t aulgefd^loffcn, mit toeld^en ftd^ bal

©gftem enbigt, inbem el in ber öölligen Unregelmd^igfeit unb Un*

25 orbnung aufprt. 2)ie 9latur, unerad^tet fte eine toefentlid^e 33eftimmung

3ur SSoKfommenl^eit unb Drbnung l^at, fa§t in bem Umfange il^rer

3KannigfaItigfeit alle möglid&e Slbtoed^felungen fogarW auf bie 5Jldngel

unb Slbttetd^ungen in ftd^. «5ben biefelbe unbefc^rdnfte f^md^tba rfeit

berfelben l)at bie bemo'^nten ^immellfugeln fotool^l, all bie Kometen,

30 bie nü^li(^en Serge unb bie fd^dblid^en flippen, bie bemol^nbaren

fianbfc^aften unb oben SBüfteneien, bie Sugenben unb Safter ]§ert)or»

gebracht.





Slllgemeine

'3laturgef(öt(^te iin6 "tfteorie be6 J>tmmefe.

dritter 2:]^cil,

toeld^er einen SSerfud^ einer auf bk Slnalogten ber 5Ratur gegrünbeten

SSergleid^ung amifci^en ben ©intool^nem öerfd^icbener Planeten tn fic^

enthält.

SBcr ba« SScrl^ältntfe aOcr SBelten öon einem S^eil sunt anbcrn toeife,

SBer oüer «Sonnen 3Kcnge fennet unb iegltd^en ^lanetenfrci«,

aSer bie oerfd^icbcnen Scmo^ner öon einem jeben @tern erlennet,

®em ift attcin, roatum bie ©inge fo finb, oI§ roie fic finb, oergönnet,

3u faffen unb un8 ju erflfiren.





Stllgemetnc

^iaturgefd^ici^te unb ^l^eorie bcg $imme(g.

3)ritter Sl^cil.

5 SSott bett 93cöjo:^nertt bcr ©cftirne,

SBeil x^ bafür l^alte, bafe eö ben 6l^ara!ter ber SSelttoeiSl^eit cnt=

Clären l^ei^e, toenn man jtd^ tl^rer gebrandet, mit einer 2lrt öon £eicl^t=

jtnn freie Stuäfd^lüeifungen beö SBi^eö mit einiger ©c^einbarfeit ^u be*

^au^ten, toenn man fid^ gleid^ erüären tooUte, ba^ eg nur gefd^öl^e,

10 um 3u beluftigen: fo toerbe id^ in gegentoärtigem SSerfud^e feine anberen

@d^e anfül^ren, alö fold^e, bie gur ©rioeiterung unfereö @r!enntniffeö

toirflid^ beitragen !önnen, unb beren SBal^rfd^einlid^feit 3ugleid^ fo tool^I

gegrünbet ift, ba§ man ftd^ !aum entbred^en !ann, fte gelten au laffen.

Dbgleld^ eg fd^einen möd^te, bafe in biefer 2lrt beö 2?orn)urfeg bie

15 ^yreil^eit gu erbid^tcn feine eigentlid^e @d§ranfen l^abc, unb bafe man

in bem Urtl^eil öon ber 33efd^affenl^eit ber ©intool^ner entlegener SBelten

mit toeit größerer Ungebunbenl^eit ber ^l^antafie fönne ben ßn^d

fd^iefeen laffen, aB ein 9Jialer in ber Slbbilbung ber ©etoäd^fe ober

2;i^iere unentbedter Sänber, unb ba^ bergleid^en ©ebanfen toeber red^t

20 ertoiefen, nod^ toiberlegt werben fönnten: fo mu§ man bod^ geftel^en,

ba^ bie Entfernungen ber .f)immcl^för:per üon ber ©onne getoiffe SSer*

l^öltniffe mit fid^ fül^ren, »eld^e einen toefcntlid^en ©influfe in bie »er»
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fd^tebencu eigenfcfiaften bcr betifenben SHatiircn m^ jtd^ iit^^^n, bic

auf benfclben beftnbltd^ jtnb, alö beren 2lrt gu toirfen mb au leiben

an bie ^öefc^affenl^cit ber 5Katerie, mit ber fte öerhtiipft ftnb, gebunben

ift unb üon betn 5!Jiafe ber ©inbrücfe abl^ängt, bie bie SBelt nad^ ben

eigenfd^aften ber SSeaie^ung il^reg SSol^npla^eg gu htm 5!Jiittelpun!te 5

ber Slttraction unb ber SBdrme in il^nen ertoedft.

Sd^ bin ber ?!Jieinung, bafe eg eben nic^t notl^toenbig fei, au be*

l^aupten, aöe Planeten müßten betool^nt fein, ob eö gleid^ eine Unge*

reimtl^eit toöre, biefeS in Slnfel^ung aÜer, ober aud^ nur ber meiftcn ^m

leugnen. SÖet bem 9fteicl^t]^ume ber 9latur, ba SBelten unb S^fteme 10

in Slnfel^ung beS ©anaen ber @(i^5pfung nur ©onnenftdubd^en ftnb,

fönnte eg aud^ tool^l öbe unb unbetool^nte ©egenben geben, bk nid^t

auf ba§ genauefte au bem ^roidt ber ^^latur, nämlid^ ber Setrad^tung

öcrnünftiger SSefen, genügt tt)ürben. 6ö todre, alö toenn man fid^ au8

bem ©runbe ber SBeiöl^eit ©otteö ein Sebenfen mad^en tooUte, awaw= ^^

geben, bafe fanbid^te unb unbetool^nte SBüfteneien gro^e ©treden beö

@rbbobeng einnel^men, unb bafe eö oerlaffene unfein im Sßeltmeerc

gebe, barauf fein 5Renfd^ befinblid^ ift. Snbeffen ift ein planet uiel

tecniger in Slnfel^ung beg ©anaen ber ©d^ö^fung, aU eine SBüfte, ober

Snfel in Slnfel^ung beS ©rbbobeng. 20

aSicHeid^t bafe ftd^ nod^ nid^t aUc |>immelö!örper ööUig auggebtibet

l^aben; cö gel^ören 3ttM"«^^i^^ ^^^ üietteid^t taufenbe öon Sa'^ren

baau, bi8 ein großer ^immel^förper einen feften @tanb feiner ^Raterien

erlangt l^at. ^npikx fd^eint nod^ in biefem Streite au fein. SDic

mer!lid§e Slbtoed^felung feiner ©eftalt au öerfd^iebenen Seiten l^at bie 25

^ftronomen fd^on üorldngft mutl^mafeen laffen, ba^ er gro^e Umflüraungen

erleiben muffe unb bei meiten fo rul^ig auf feiner Dberflddje nid^t fei,

aI3 eö ein bewohnbarer planet fein mufe. SBenn er feine 23ett)o{)ner

^ai unb aud^ feine jemalö l)aben foUte, »aö für ein unenblid^ fleiner

Sluftoanb ber ^ftatur »dre biefeg in Slnfel^ung ber Unerme^lid^feit ber 30

ganaen @d^ö^)fung? Unb tedre eö nid^t üielmel^r ein3eid^en ber Slrmutl^,

al3 bei Überfluffeg berfelben, toenn fte in jebcm fünfte bei 9^aumeg

fo forgfdltig fein foltte, äße tl^re 9fleid^tpmer aufauaeigen?

Slliein man fann nod^ mit mel^r SSefriebigung öermutl^en, ba^,

toenn er gleid^ ie|t unbetool^nt ift, er bennod^ eS bereinft »erben »irb, 35

toenn bie ^eriobe feiner SSilbung toirb ooüenbet fein. SSieUeid^t ift

unfcrc @rbe taufenb ober mel^r '^ai)xt oorl^anben gemefen, el^e fte ftd^
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in SScrfaffung befunben f)at, ^Kenfd^en, Spiere unb ©etoäd^fe unter--

Italien gu fönnen. 2)afe ein planet nun einige taufenb ^di)xt fpätcr

3U biefer SSoIlfommenl^eit fommt, baS tl^ut bcm ^mdt feineS 2)afeinö

feinen Slbbrud^. @r iDirb eben um beötoitten aud^ inä jufünttige länger

5 in ber SSottfommenl^eit feiner S[^erfaffung, wenn er jie einmal erreid^t

f)at, öcrbleiben; benn e8 ift einmal ein getüiffeö 0iaturgefe^: aUe^,

toaö einen Slnfang l^at, nöl^ert ftd^ beftänbig feinem Untergänge unb

ift bemfelben um fo üiel nöl^er, \t mttjx e^ fid^ öon bem fünfte feineö

^nfangeg entfernt l^at.

10 2)ie fatirifd^e SSorftellung jeneg teigigen Stop^t^ auö bem t^aag,

loeld^er nad^ ber Slnfül^rung ber allgemeinen 5Jlad^rid^ten auö bem

JReic^e ber 3Biffenf(^aften bk ©inbilbung öon ber notlitoenbigen 33e=

»ölferung aUer SBeltför^er auf ber läd^erlid^en ^^iU öor3uftellen mu^te,

!ann nid^t anberö, alö gebilligt toerben. ;,2)ieienigen (Kreaturen/ fpric^t

15 er, »meldte bie SBälbcr auf bem Äopfe eineö SSettlerö berool^nen, l^atten

fd^on lange il^ren Slufentl^alt für eine unerme^lid^e Äugel unb fid^ felber

aU baö ^D'Jeifterftürf ber ©d^ö^fung angefel)en, aU einer unter il^nen,

ben ber »t)immel mit einer feinern (Seele begabt l^atte, ein fleiner

fjontenelle feinet ©efd^led^t^, ben^o^f eineg (äbelmann^ unoermutl^et

20 gemal^r marb. SlBbalb rief er alle mi^ige Äöpfe feinet Quartiert gu*

fammen unb fagte il^nen mit ßntgücfung: 2Bir finb nid^t bie eingigen

belebten SBefen ber gangen ^ßatur; feilet l^ier ein neue^ ßanb, l)ier

tool^nen mel^r Saufe/ SBenn ber Sluggang biefeg (Sd^luffeö ein

Sad^en ertoedft: fo gefd^iel^t eö nid^t um bc^miUen, weil er öon ber

25 5Kenfd^en 2lrt, gu urtl^eilen, tont abgel^t; fonbem »eil eben berfelbe

3rrt]^um, ber bei bem SJienfd^en eine gleid^e Urfad^e gum ©runbe \}at,

bei biefen mel^r (Sntfd^ulbigung gu oerbienen fd^eint.

Safet unö o^ne SSorurtl^eil urtl^eilen. SDiefe^ ^n^^d, meld^eö fo=

tool^l feiner 2lrt gu leben, alö aud^ feiner 5l?id^tgtt)ürbig!eit nac^ bk

30 SÖcfc^affenl^eit ber meiften 5Kenfc^en fel^r tool^l auöbrüdft, fann mit

gutem ^uge gu einer folc^en SSergleid^ung gebraud^t »erben. SBeil

feiner ßinbilbung nad^ ber 5iatur an feinem 2)afein unenblic^ öiel

gelegen ift: fo l^ält eg bie gange übrige @d^ö|)fung für Dcrgeblid^, bie

nid^t eine genaue Slbgielung auf fein ©efd^led^t, alä ben ^3Kittelpun!t

35 i^rer 3»ede, mit ftc^ fül^rt. 3)er 3Renf(^, »eld^er gleid^ unenbli(^

totit öon ber oberften «Stufe ber SBefen abfielet, ift fo öermegen, öou

ber 5lot^»enbigfeit feinet 2)afein3 ftc^ mit gleid^er ©inbilbung gu

«anti 6(^tift«n. ®ftf». L 23
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fd^meid^cln. 3)fe Uncnbltd^fcit ber ©d^öipfutig fa^t aUc 9laturcn, ble

il^r übcrfd^tocngUd^cr Sfteid^tl^um l^eröorbringt, mit gletd^cr ^iotl^toenblg»

feit in fd^. 58on ber erl^abcnftcn klaffe unter ben benfenben SBefen

big 3U bem öcrad^tcteften Snfect ift if^x fein ©lieb glcid^gültig; unb

e8 fann feinö fel^len, ol^ne ba^ bie ©d^önl^eit beg ©angen, »eld^e in s

bem 3ufttmmen]^ange befielet, babur^ unterbrod^en toürbe. Snbejfen

toirb aKeg burd^ allgemeine ®efe|e bcftimmt, weld^e bie 0latur burd^

bie aSerbinbung il^rer urfprünglid^ einge^flangten Ärftfte betoirft. 2ßeil

fle in il^rem SSerfal^ren lauter SBol^lanftönbigfeit unb Drbnung l^eroor»

bringt: fo barf feine eingelne Slbftd^t il^re fjolgen ftören unb untere lo

brcd^en. a3ei il^rer erfien SSilbung toar bie ©rgeugung eineg Planeten

nur eine unenblid§ Heine ^olge tl^rer fjrud^tbarfeit ; unb nun todre e8

ettoaS Ungereimte^, bafe il^re [o ttiol^lgegrünbete ©efe^e ben befonbern

Stoedfen biefeö Sltomuö nad^geben fönten. SBenn bie 33efd^affenl)eit

eines ^immelgför^)erö ber SSeüölferung natürlid^e .f)inbernif[e entgegen 15

fe^t: fo toirb er unbetool^nt fein, obgleid^ eg an unb für fid^ fd^öner

todre, ba^ er ©intool^ner ptte. 2)ie Strefflid^feit ber ©d^b^jfung öer»

liert baburd^ nid^tS: benn baS Unenblid^e ift unter allen ©rö^en bie*

jenige, njeld^e burd^ ©ntgiel^ung eineS enblid^en Stl^eileg nid^t öerminbert

toirb. @ö todre, al§ toenn man flagen moUte, ba^ ber fRanm gteifd^en 20

bem Swpitet unb bem 3Rarg fo unnötl^tg leer fielet, unb bafe eg Kometen

giebt, ttjeld^e nid^t beöblfert ftnb. 3« ber Sll^at, jeneS Snfect mag unS

fo nid^tgtoürbig fd^einen, alg eg moUe, eö ift ber Statur getoi^ an ber

©rl^altung feiner gangen (Slaffe mel^r gelegen, aU an einer fleinen

ßal^l öortrefflid^erer ©efd^öpfe, beren eg bennod^ unenblid^ öiel giebt, 25

tocnn il^nen gleid^ eine ©egenb, ober Drt beraubt fein foUte. SBeil

jie in ^eroorbrtngung beiber unerfd^ö^jflidö ift, fo fielet man ja gleid^

unbefümmert bcibe in il^rer ©rl^altung unb S^rftörung ben allgemeinen

©efe^en überlaffen. t^at tool^l jemals ber SSeft^er jener betool^ntcn

SBdlber auf btm Äo^jfe be0 SSettlerg größere S^er^eerungen unter bem so

©efd^led^te biefer Kolonie gemad^t, a\§ ber ©ol^n ^l^ilip^jg in bem

©efd^led^te feiner SJJitbürger anrid^tete, alg eö il^m fein böfer ©eniuS

in ben Äo^f gefegt l^atte, ba^ bie Söelt nur um feinettoiKen l^eroor*

gebrad^t fei?

Sttbeffen finb bod^ bie meiften unter bm Planeten getoife betool^nt, ss

unb bie eg nid|t finb, »erben eS bereinft toerben. 2BaÖ für SSerl^dlt*

niffe toerben nun unter ben öerfd^iebenen Strien biefer @intt)ol^ner burd^
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hit Scaicl^ung il^reö Drtcg in bcm SBeltgcbdube gu bem 5Jlitte^)un!tc,

barauö ftd^ bie SBörmc ücrbrettet, bie alleg belebt, öerurfad^t toerben?

2)cnn e3 ijt getoi^, bafe biefc unter ben ÜKatericn biefer ^immelg*

förper nad^ Proportion il^reg Slbftanbeg getotffe SSerl^öltntffe in i^rcn

5 S3eftimmungen mit ftd^ fü^rt. SDcr 3Wenfd^, toeld^er unter aUen oer=

nünftigen SBefen bagjentge ift, ö)el(^e§ toir am bcutlid^ften !ennen, ob

un3 gleid^ feine innere SBefd^affenl^eit annod^ ein unerforfc^teö gSroblema

ift, mu^ in biefer 3SergIeid§ung 3um ©runbe unb 3um allgemeinen

SSe^iel^ungöpunfte bienen. 2Bir looHen i^n aUl^ier nid^t nad^ feinen

10 moralifd^en ©igenfc^aften, aud^ nid^t nad^ ber p]^^jtfrf)en ßinrid^tung

feineg 33aueg betrad^ten: mir tooUen nur unterfuc^en, mag ba^ SSer*

mögen, oemünftig gu benfen, unb bie S3emegung feinet Seibeö, bie

biefem gel^ord^t, burd^ bie bem Slbftanbe oon ber @onne proportionirte

Sefd^affenl^eit ber Wtakxxt, an bk er gefnüpft ift, für @infd^rön!ungen

15 leibe. 2)e0 unenblid^en Slbftanbe^ ungeachtet, meld^er gmifc^etx ber

5^aft, gu benfen, unb ber 33etoegung ber ÜKaterie, gmifd^en bem oer=

nünftigen ©eifte unb bem Körper anautreffen ift, fo ift eS bod| ge=

toife, ba^ ber üKenfd^, ber alle feine begriffe unb SSorfteHungen oon

ben ©inbrücfen l§er l^at, bu baS Uniüerfum oermittelft beg Äörperg

20 in feiner (Seele erregt, fotool^l in Slnfel^ung ber 3)eutli(!^!eit berfelben,

als aud^ ber ?5rertigfeit, biefelbe gu oerbinben unb au oergleid^en, meldte

man ba^ SSermögen au benfen nennt, oon ber SSefd^affenl^eit biefer

2Wateric oöHig abl^dngt, an bie ber ©d^öpfcr il^n gebunben l^at.

2)er aWenfd^ ift erfd^affen, bie ©inbrüdfe unb JRü^rungen, bie bie

25 3Belt in il^m erregen foU, burd§ benjenigen Körper anaunel^men, ber

ber fic^tbare %i^ixl feinet SBefeng ift, unb bcffen 3Raterie nid^t alletn

bem unftd^tbaren ©eifte, toeld^er il^n betool^nt, bient, bk erften Segriffe

ber äußeren ©cgenftönbe einaubrüdfen, fonbern aud^ in ber innem

^anblung biefe au mieberl^olen, au oerbinben, !ura, au benfen, unent*

30 be^rlid^ ift.*) ^a6) bem 3Ka^e, al^ fein Körper ftd| auöbilbet, be--

•) 68 ift au8 ben ©rünbcn ber ^fJ)(!)oIoöie auggemad^t, ba^ öermößc ber

iejjigen SSerfajfung, barin bie Schöpfung ©celc unb 8eib Don einanber abhängig

gemad^t ^at, bie erfteremc^t aUeln aUe SBegriffc bc« Untöerfi burc^ be« lejjtem

©ememfc^aft unb ßinflufe überfommen mu|, fonbern auä) bie «uSübung feiner

35 ®enlung«froft felber ouf beffen SSerfaffung anfornrnt unb oon beffen Sei^ülfe bie

nötbige gd^tgleit baju entlehnt.

23*
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fommen bie f^dl^igfciten feiner benfcnben 0latur au(3§ blc gcl^örigen

©rabe ber SSoHfornmenl^eit «nb erlangen aUererft ein gefe^te^ unb

männltd^eg SScrmögen, toenn bk gafcm feiner SBerfaeugc hk heftig«

fett unb 2)auer]^afttg!cit über!ontmen l^aben, meldte hk SßoUenbung

il^rer Sluöbilbung ift. £>ieienigen ^Jöl^igfeiten enttotdeln jtd^ bei il^m 5

frül^ genug, burd^ toeld^e er ber ^Jlotl^burft, bie bie Slb^ngigfeit üon

ben äu^erlid^en 2)ingen il^m äu^iel^t, genug tl^un fann. S3et einigen

aJienfd^en bleibt e8 hd btefem ©rabe ber Slu^midfclung. 2)a8 3Ser*

mögen, abgezogene SSegriffe gu öerbinben unb burci§ eine fräe Sln--

toenbung ber ^injtd^ten über ben .f)ang ber Seibenfd^aften gu l^errfd^en, 10

finbet ftd^ f:pät ein, bei einigen niemals in il^reni gangen ßeben; ^d
allen aber ift eö fd^öjad^: eä bient ben unteren Gräften, über bk e«l

bodö l^errfd^en foKte, unb in beren 3flegierung ber ^Sorgug feiner 9latur

befielet. Söenn man baö ßeben ber meiften 5Renfd^en anfielet: fo fd^eint

biefe ßreatur gefd^affen gu fein, um mie eine ^flange ©aft in jid^ gu 15

giel^en unb gu toad^fen, fein ©cfd^led^t fortgufe^en, enblid) alt gu werben

unb p fterben. @r erreid^t unter allen ©efd^öpfen am toenigften ben

3toedf feines SDafeinö, toeil er feine uorgüglid^e i^äl^ig^fetten gu fold^en

Slbfid^ten öerbraud^t, bie bk übrigen Kreaturen mit meit minberen

unb bod^ totit fidlerer unb anftdnbiger erreid^en. @r mürbe aud§ baS 20

»erad^tungömürbigfte unter allen gum menigften in ben Singen ber

maleren SBeiSl^eit fein, toenn bie |>offnung be§ künftigen il^n nid)t er«

(|übe, unb ben in tl^m öerfd^loffenen Höften ntd^t bie ^eriobe einer

ööttigen Sluötüicfelung beöorftänbe.

SBenn man bie Urfad^e ber ^inberniffe unterfud^t, meiere bie 25

menfd^lid^e ^flatur in einer fo tiefen ©rniebrigung erl^alten: fo finbet

fie fid^ in ber ©robl^eit ber 9)Jaterie, barin fein geiftiger %^dl üer*

fenft ift, in ber Unbiegfamfeit ber ?5cifern unb ber S^rdgl^eit unb Uw
betoeglic^Jeit ber (Sdfte, meldte beffen Sf^egungen gel^ord^en foKen. 2)ie

^fieroen unb ?5lüfftgfeiten feinet ©el^irneö liefern il^m nur grobe unb 30

unbeutlid^e begriffe, unb meil er ber Sfieigung ber ftnnlid^en @m^ftn=

bungen in bem Sntoenbigen feinet SDenfunggüermögenS nic^t genugfam

fröftige SSorfteUungen gum ©leid^getoic^te entgegen fteKen fann: fo

mirb er oon feinen Seibenfd^aften l^ingeriffen, üon bem ©etümmel ber

Elemente, bk feine 5[Jiafd^ine unterl^alteu, übertäubt unb geftört. 2)ie 35

SSemül^ungen ber SSernunft, ftd^ bagegen 3U erlöeben unb biefe SSer^

mirrung burd^ ba§ ßid^t ber Urtl^eilSfraft gu oertreiben, jinb mie bie
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©onncnbltdfc, locnn btcfc Sßolfcn il^re ^eiterfeit unabläffig unterbred^cn

unb üerbunfeln.

3)iefe ©roBl^eit beö ©toffeö unb beö (SJctoebcS in bem 23auc ber

menfd^Ud^en 3latnx tft bie Urfad^e berjenigen S^rägl^eit, ftcld^e bie ??d]^ig=

6 feiten ber ©eele in einer Beftdnbigen 3)?attig!eit unb Äraftlofigfeit er*

l^ölt. 2)ie .^anblung be^ ^lad^benfenS unb ber burd^ bk SBemunft

aufgcüdrien SSorfteUungen ift ein mül^famer Bwftötib, baxdn bie ©eele

jtd^ nid^t ol^ne SSiberftanb fe^en !ann, unb aug toeld^em fte burd^ einen

natürlid^en .^auQ ber förperlid^en 3Kafd^ine algbalb in ben leibenben

10 Buftöttb jurüdftäHt, ba bk jtnnlid^en 9flei3ungen alle il^re .^anblungen

beftimmen unb regieren.

2)iefe Srdgl^eit feiner 2)enfunggfraft, toeld^e eine ^olge ber 2lb=

Pngig!eit öon einer groben unb ungelen![amen ^DiJaterie ift, ift nid^t

allein bie Quelle beg Safter^, fonbern aud^ beö S^^tl^uw^- 2)urd^ bk
15 (&d^tt)ierig!cit, toelc^e ntit ber Semül^ung öerbunben ift, ben S^iebcl ber

öertoirrten SSegriffe gu gerftreuen unb baö burd^ üerglid^ene Sbeen ent*

fljringenbe aKgemeine ©rfenntnife öon ben ftnnlid^en @inbrüdEen abgu*

fonbern, abgehalten, giebt fte lieber einem übereilten SeifaKe ^la^

unb berul^igt ftd^ in bem 23eft^e einer @in|id^t, n)eld^e il^r bk %xäQ=

20 ]^eit il^rer S^latur unb ber SBiberftanb ber 3Raterie faum oon ber ©eitc

erblidfen laffen.

3n biefer Slbl^dngigfeit fd^toinben bie geiftigen ^dl^igfeiten gugleid^

mit ber Sebl^aftig!eit beö ßeibeö: toenn ba^ l^ol^e Sllter burd^ ben ge«

fd^todd^ten Umlauf ber ©dfte nur bidfe ©dfte in bem Körper fod^t,

25 toenn bie 33eugfam!eit ber %a\txn unb bie Sel^enbigfeit in alten 23e=

loegungen abnimmt, fo erftarren bie Ärdfte beö ©eifteS in einer

gleid^en Ermattung. 2)le ^urttg!eit ber ©ebanfen, bie ^larl^eit ber

3SorftelIungen, bie fiebl^aftigfett be^ 2Bi^eg unb ba^ ©rinnerungöuer*

mögen Joerben fraftloö unb erfalten. 2)ie burd^ lange (grfal^rung ein=

30 gepfropften ^Begriffe erfe^en nod^ einigermaßen ben Slbgang biefer

^rdfte, unb ber SSerftanb mürbe fein Unoermögen nod^ beutlid^er t)cr=

ratl^en, toenn bie .t>eftigfeit ber Seibenfd^aften, bie beffen 3ügel nöt^ig

l^aben, nid^t gugleid^ unb nod^ el^er al^ er abnel^men möd^tcn.

@g erl^eUt bemnac^ l^ierauö beutlid^, ba^ bk ^rdfte ber mcnfd^»

35 lid^en 6eele üon ben .t>inbemiffen einer groben 5Jiatcrie, an bie fte

innigft oerbunben toerben, eingefd^rdnft unb gel^emmt toerben; aber e8

ift cttoa^ nod^ ^Kerfmürbigere^, ba^ biefe fpecififd^e SSefd^affenl^ett beö
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©toffcg eine toefcntlid^e iBe^icl^unö 3U bem ©rabe be? ^influffcö l^at,

toomtt bie @onne nad^ bem SKafee iJ^reö Slbftanbeö f!e belebt unb gu

ben SSerrid^tungen bcr animalifd^en Dfonomte tüd^tig mad^t. 2)ie[e

notl^ioenbiöe Se3ie]^un0 3U bem ^euer, toeld^eg flc^ auS bem aßittel«

^junüe bcö SBcItj^ftemg oerbreitet, um bk SKaterie in ber nötl^igen 5

Stegung gu crl^alten, ift ber ®runb einer 2lnalogte, bk eben l^terau^

3totfd^en ben üerfd^iebcnen Setool^nern ber ^J^laneten feft gefegt toirb;

unb eine jebe klaffe berfelben ift öermöge biefe^ 3Ser]^dltniffeg an ben

£)rt burd^ bie 9lotl^toenbig!eit il^rcr Sflatur gebunben, ber il^r in bem

Uniüerfo angetoiefen toorben. 10

2)tc ©intool^ner ber @rbe unb ber SSenu^ fönnen ol^nc il^r beiber«

feitigeg SSerberBen iljre SBol^npld^e gegeneinanber nid^t öertaufd^en.

2)er erftere, beffen SSilbunggftoff für ben ®rab ber Södrme feineS 31b*

ftanbeS pro|)ortionirt unb bal^er für einen nod^ gröfeern gu leidet unb

pd^tig ift, toürbe in einer erl^i^teren @^)pre geöjaltfamc S3etoegungen is

unb eine Sc^rüttung feiner S'iatur erleiben, bie öon ber ßerftreuung unb

Slugtrodnung ber «Sdfte unb einer getoaltfamen @|iannung feiner

elaftifd^en ^afern entftel^cn löürbe; ber le^tere, beffen gröberer S3au

unb 5£rdg]^eit ber Elemente feiner S3ilbung etneg großen @influffeg bcr

©onnc bebarf, toürbe in einer fül^lercn ^immelögegenb erftarren unb ao

in einer Seblojigfeit öerberben. @ben fo muffen e^ toeit leid^tere unb

flüd^tigere ^Jiaterien fein, barauö ber ^bxpex beö '^upikxS'fdtmf)mx9

befielet, bamit bk geringe 9?egung, toomit ^ie @onne in biefem Slb«

ftanbe toirfen fann, bicfc SKafc^inen eben fo Jrdftig betoegen fönnc, al3

jte el in ben unteren ©egenben üerrid^tet, unb bamit id^ atteö in einem 25

allgemeinen Begriffe pfammenfaffe: 3)er @toff, »oraug bit ßin*

tool^ner öcrfd^iebener Planeten, jafogar bie Sil^iere unb ®e*

todd^fc auf benfelben gebilbet finb, mu^ über]^au^)t um befto

leid^terer unb feinerer 2lrt unb bie ßlafticitdt ber ?5afern

fammt ber öortl^cill^aften Einlage il^rcä 33aueg um befto ü oll* so

fommencr fein nad^ bemSWa^e, aU fie tocitcr oon ber@onne
abftel^en.

3)iefeg SSerl^dltnife ift fo natürltd^ unb tool^l gegrünbet, ba§ nid^t

allein bie SSetoegungggrünbe be§ ßnbjtoerfg barauf fül^ren, toeld^e in

ber Sllaturlel^re gcmelniglid^ nur alö fd^toad^e ©rünbe angefel^en toerben, ss

fonbem gugleid^ bie Proportionen ber fpecififd^en S3efc^affenl§eit ber

SRaterien, toorauö bie Panetcn beftel^en, toeld^c fotool^l burd^ bk
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JRed^nungen bc33lctoton, aI3 aud^ burd^ bie ©runbc ber ÄoSmogonie

auögcmad^t finb, baffclbc bcftdttgen, nad^ »eld^cm ber (Stoff, toorau^

bte .^immtUlbxpn gebilbct finb, bei ben entferntern aUemal letd^tercr

2lrt, aI3 bei ben naiven tft, toeld^e^ notl^toenbig an ben ©efd^öpfen,

5 bk f!d^ auf il^nen eraeugcn unb unterl^alten, ein gletd^eg SSerl^öltnil

nad^ fid§ gleiten mu§.

SBlr l^aben etne SSerglcid^ung atotfd^en ber Sefd^affenl^eit ber

5Katerie, bamit bie üemünftigen ©efd^öpfe auf ben Paneten tocfents

Kd^ öereinigt ftnb, auögemad^t; unb e^ Id^t fid^ aud^ nad^ ber @itt*

10 leitung btefer SSetrad^tung letd^tlid^ erad^ten, ba^ blefe SSerl^ältntffe

eine fSfoIge aud^ in Slnfel^ung il^rcr g eifügen ^öl^igfeit nad^ jtc^ 3iel|en

toerben. Säenn bemnad^ biefe geiftige gdl^igfeiten eine notl^toenbtge

8lb]^(5ngig!eit öon bem @toffe ber 3Rafd^ine ]§aben, toeld^e fte betool^nen,

fo toerben ttir mit mel^r alö tDai)x\iiidnli6itx SSermutl^ung fd^lie^en

15 fönncn: bafe hit S^reffUd^feit ber benfenben ^Raturen, bit

^urtigleit in il^ren Sßorftellungen, bie 3)eutlid^!eit unb geb=

l|aftig!eit ber SÖegriffe, bU fic burd^ dufeerlid^en @inbrudf

beiommen, fantmt bem SSermögen fie gufammen 3U fe^en,

enblid^ aud^ bit SSel^enbigfeit in ber toirüid^en SluSübung,

20 !ur3, ber gange Umfang il^rer SSolüommenl^eit, unter einer

gemiffen SRegel ftel^en, na(^ toeld^er biefelben nad^ bemSBer»

l^dltni§ beg Slbftanbeö il^rer SBol^n^Id^e öon ber ©onne
immer trefflid^er unb öollfommener toerben.

2)a blefeö S^erl^dltni^ einen ®rab ber ©laubtoürbigfeit l^at, ber

25 nid^t toeit üon einer au^gemad^ten ®etoi§]§eit entfernt ijt, fo flnben

toir ein offene^ %db gu angenel^men 2Wut]^ma§ungcn, bie rfu^ ber 3Ser*

gleid^ung ber Sigcnfd^aften biefer ocrfd^iebenen Setool^ner entf)}ringen.

2)ie menfd^lic^e 9Jatur, toeld^e in ber i^eiter ber 3Befen gleid^fam bie

mittelfte ©proffe inne l^at, fielet ftd^ gtoifd^en ben gtoei du^erften ©renken

30 ber SSolIfommenl^eit mitten inne, oon bereu beiben @nben fte gleid^

toeit entfernt ift. SBenn bie SSorfteHung ber erl^abenften klaffen üer=

uünftiger Kreaturen, bie ben Su^Jit^r ober ben @atum betool^nen, il^re

©iferfud^t reigt unb fie burc^ bk ßrfenntni^ il^rer eigenen 9Uebrigfeit

bemüt^igt: fo !ann ber 2lnblidf ber niebrigen ©tufen fte toieberum gu»

35 frieben f^red^en unb berul^igen, bie in ben Planeten SSenul unb 5Kercur

toeit unter ber SSoHfommenl^eit ber menfd^Iid^en 0iatur emiebrtgt finb.

SBeld^ ein oertounberung^toürbiger 5(nblicf ! 3Jon ber einen Seite fallen
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rvix benfenbe ®cf(i^ö^)fe, bei benen ein ©rönlänber ober Hottentotte dn
3lmton fein toürbe: unb auf ber anbern @eite anbere, bk bicfen aU
einen Slffen bctounbcm.

®o jüngft bte obcrn Söcfcn fol^n,

3Baß unidngft red^t Dertounberlic^ 5

@tn ©tcrblid^ct bei unS gctl^an,

Unb wie er ber 5Ratur @efe^ entfaltet: wunberten fte jid^,

3)q6 burd^ ein trbifd^e« ©cfd^öpf bergleirf)en mögltd) au ge[d^e'§n,

Unb fa^en unfern 9iett)ton an, fo wie wir einen Slffen fel^n.

^ope. 10

3u loeld^ einem ?5^ortgange in ber (Sr!enntnife toirb bte ©inftd^t

iener glücffeligen SBefen ber oberften ^immel^fpl^ären ntd^t gelangen!

SBeld^e fd^öne ^^olgen toirb biefc ©rleud^tung ber ©inftd^ten nid^t in

il^re fittlid^e Sefd^affenl^eit fjobtnl 2)ie @inftd^ten beö SSerftanbeS,

toenn fte bie gel^örigen ©rabe ber SSoUftänbtgfeit unb ®eutlid^!eit bc* 15

ft^en, l^aben toeit lebl^aftere S^lei^ungen alö bie ftnnlid^en Slnlodfungen

an ftd^ unb ftnb öerntögenb, biefe fiegreid^ gu bel^errfd^en unb unter

ben %n^ 3U treten. 2Bie l^errlid^ wirb fid^ bie ©ottl^eit felbft, bie ftd^

in allen ©efd^opfen malt, in biefen ben!enbcn ^Jlaturcn nid^t malen,

n)eld^e als ein öon ben ©türmen ber Seibenfd^aftcn unbetoegteö 3Reer 20

il^r 33ilb rul^ig aufnehmen unb gurürfftral^Ien! SBir tootten biefe SKutl^*

ma^ungen nid^t über bie einer plj^fifd^en Slbl^anblung üorge^eid^netc

©rengen erftrerfen, »ir bcmerfen nur nod^malö bie oben angefül^rte

Slnalogie: ba^ bie 35ollfommenl^eit ber ®eiftermelt fomol^l,

aU ber matertalifd^en in ben Planeten üon bem SRercur an 25

biö 3um «Saturn, ober oielleid^t nod^ über il^m (toofern nod^

anbere Planeten finb) in einer rid^tigen ©rabcnfolge nad^

ber Proportion il^rer Entfernungen üon ber @onnc toad^fc

unb fortfc^rette.

^nbeffen ba^ biefeö auö ben folgen ber pl^^ftfd^en SSegiel^ung 30

il^rer SBol^nplä^e 3U bem SJJittelpunfte ber SBelt gum %i)dl natürlid^

l^erflie^t, 3um 't^eil ge3iemenb üeranla^t loirb: fo beftätigt anbererfettö

ber toirüid^e 5lnblicf ber öortrefflid^ften unb ftd^ für bk t)or3ÜgIid§c

5ßott!ommenl^eit biefer 3'iaturen in ben obern ©egenben anfd^irfenben

Slnftalten biefe Siegel fo beutlid^, ba^ fte beinal^e einen Slnfprud^ auf 35

eine ööUige Über3eugung mad^en foUte. 2)ie ^urtigfeit ber |)anblungen,

bie mit ben 3Sor3ügen einer erl^abenen S^iatur oerbunben ift, fd^idft ftd^
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beffcr 3U bcn fd^nctt abtocd^felnben Bcit^criobcn jener @|)]^4rcn, alö bie

Sangfamfett träger unb unöoUfommener ®efd^ö^)fc.

2)ie «Sel^röl^re leieren un^, ba^ bte Slbtoed^felung beg SCagel unb

ber ^lad^t im Jupiter in 10 ©tunben gcfd^el^e. SBag toürbe ber 33e»

5 tool^ner ber @rbc, toenn er in biefen Planeten gefegt toürbc, hii biefer

ßintl^eilung tool^l anfangen? 3)ic 10 @tunben toürben faum au ber*

jenigen 9lul^c aureid^en, bie biefe grobe SRafd^inc ^u il^rcr ßrl^olung

burd^ ben @d^Iaf gebrau(^t. 2Bag toürben bte SSorbereitung gu ben

aSerrid^tungen be^ SBad^eng, ba§ bleiben, bie 3ctt, bit gum @f[en an»

10 getoanbt toirb, nid^t für einen Slntl^eil an ber folgenben 3«t abforbem,

unb toie öjürbe eine Kreatur, beren ^anblungen mit fold^er ßangfam*

feit gefd^el^en, nid^t gerftreuet unb ju etttaö Slüd^tigem unöermögenb

gcmad^t »erben, beren 5 @tunbcn ©efd^dfte plbilid^ burd^ bk 2)a*

gwifc^enfunft einer eben fo langen ^nftemi^ unterbrod^en toürben?

15 2)agegen toenn ^wptter oon öoflfommneren Kreaturen betool^nt ift, bte

mit einer feinern SBilbung mel^r elaflifd^e ^dfte unb eine größere Se«

l^enbigfeit in ber Slu^übung öerbinben: fo fann man glauben, bafe

biefe 5 ©tunben il^nen eben baffelbe unb mel^r finb, al8 toaS bie

12 ©tunben beS 2^age8 für bie niebrtge ßkffe ber 2Renfd§cn betragen.

20 2Bir toiffen, bafe baS i8ebürfni§ ber Bcit ettoaö fRelaüt>e§ ift, toeld^eS

nid^t anberö, alö auö ber ©röfee be^ientgen, toaS oerrid^tet toerben

foU, mit ber ©efd^toinbigfeit ber Slugübung üerglid^en, fann erfannt

unb üerftanben toerben. 2)a]^er eben biefelbe ßüt, bie für eine *4rt

ber ©efd^opfe gleid^fam nur ein STugenblidf ift, für eine anbere eine

25 lange ^eriobe fein fann, in ber fid^ eine grofec i5^oIgc ber aSerdnberungen

burd^ eine fd^neHe SBirffamfcit au^toidfelt. «Saturn l^at nad^ ber toal^r»

fd^einlid^en SSered^nung feiner Umtodigung, bk toir oben bargelegt

l^aben, eine nod^ toeit fürgcre Slbtl^eilung beö S^ageö unb ber ^a^i

unb Id^t bal^er an ber silatur feiner SÖetool^ner nod^ oorgüglid^cre

30 f5rd]^igfeiten »ermutigen.

@nblid^ ftimmt alleg überein baö angefül^rte ®efe^ gu beftdtigen.

2)le 3Ratur l^at il^ren SSorratl^ augenfd^cinlid^ auf ber entlegenen Seite

ber SBelt am reid^Iid^ften ausgebreitet. 5)ie Wonbt, bie ben gefd^dfttgen

SBefen biefer glürffeligen ©egenben burd^ eine l^inldnglid^e (Srfe^ung

35 bie ©ntgiel^ung beg Stageölic^tg oergüten, finb in größter 3Wenge ba=

felbft angebrad^t, unb bk ÜRatur fd^eint forgfditig getoefcn au fein,

il^rer SBirffamfeit alle Seiplfc au leiften, bamit il^nen faft feine S^it
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I^fnbcrlid^ fei, fold^c anautocnben. ^ikx l^at in Slnfel^ung bcr Wonht

einen augenld^ctnlidlen SSorgug üor allen unteren Planeten unb ©aturn

toteberum üor il^ni, beffen 21nftalten an bem fd^önen unb nüpd^cn

Sdinge, ber il^n umgtebt, nod§ größere SSoraüge üon feiner S3efci^affen*

l^eit toal^rfd^einlid^ mad^en: bal^ingegen bie untern Planeten, bei benen s

blefer SSorrat^ unnü^Ud^ toürbc öerfd^toenbet fein, beren klaffe todi

näl^er an bie Unüernunft grengt, fold^er SSortl^eile enttoeber gar nid^t,

ober bod^ fel^r toenig tl^eill^aftig getoorben flnb.

9Äan fann aber {bamxt id^ einem @intourfe guüor fomme, ber aUe

bicfe angefül^rte Übereinftimmung ocreiteln !5nnte) ben größeren 2lb* lo

ftanb oon bcr «Sonne, biefer Siuelle beS Sid^tg unb bcS ßebenö, nid^t

alg ein Übel anfeilen, toogegen bie SBeitIduftigfeit fold^er Slnftalten

bei ben entferntem Planeten nur oorgefel^rt toerbe, um il^m einiger*

ma^en ab^ul^elfen, unb eintoenben, bafe in ber Sll^at bie obern Planeten

eine »eniger öortl^eiH^afte Sage im SBeltgeböube unb eine «Stellung 15

l^dtten, bie ber SSoKfommenl^eit il^rer Slnftalten nad^tl^eilig toöre, toeil

^e Don ber (Sonne einen fd^todd^ern ©influfe erl^alten. 3)enn toir

toiffen, bafe bk Sßirhtng be8 Sid^tS unb ber SBdrme nid^t burd§ beren

abfolute ^ntenfitdt, fonbern burd^ bie ^rdl^igfeit bcr 3Katcric, toomit

jtc fold^c annimmt unb il^rem eintriebe toeniger ober mel^r bjiberftel^t, 20

beftimmt »erbe, unb ba| bal^er eben berfelbe Slbftanb, ber für eine

Slrt grober 3Katerie ein gemdfeigteg ^lima fann genannt toerben, fub*

tilere f5rlüffig!eiten gerftreuen unb für fte oon fd^dblid^er ^eftiglcit fein

ojürbe; mitl^in nur ein feinerer unb aug betoeglid^eren Elementen be«

ftel^enber Stoff baau gel^ört, um bie Entfernungen beg Supiterg ober 25

@aturn8 oon ber (Sonne beibcn au einer glüdElid^en Stellung au mad^en.

©nblid^ fd^eint nod^ bie Srefflid^feit ber giaturen in biefen oberen

.f)immelögegenben burd^ einen pl^ijftfd^en ßufammenl^ang mit einer

i)auerl^aftigfcit, beren fte toürbig ift, oerbunben a« f^itt. ®a8 SSer=

berben unb ber Stob fönnen biefen trefflid^en ©efd^öpfen nid^t fo Diel, ao

alö mB niebrigen 5Raturen anl^abcn. ©ben biefelbe S^rdgl^eit ber

SRaterle unb ©rob^eit beS Stoffel, bie M ben unteren Stufen ba^

fpeciftfd|e ^ncipium il^rer ©rniebrigung ift, ift aud^ bie Urfad^c be^*

ienigen ^ange^, ben jte aum Sßerberben l^aben. SBenn bie Sdfte, bie

ba3 %^\tx ober ben ^SRenfd^en ndl^ren unb toad^fen mad^en, inbem jte 35

jtd^ a^ift^cu fßtn^ fS^dferd^en einüerleiben unb an feine 3Raf[e anfe^en,

nid^t mel^r auglctd^ beffen ©efd^e unb (Sandle in ber ^laumeSaugbel^nung
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öcrgröfecm fönnen, toenn baS SBad^gtl^um fd^on öollcnbet ift: fo muffen

biefe ft(^ anfe^cnbe 5^a^rungöf(5fte burd^ eben ben mec^anifc^cn S^ricb,

ber, baS 2§ier gu ndl^ren, angetoanbt toirb, bie ^bl^Ie feiner ©efdfee

öcrengen unb öerftopfen unb ben S3au ber gangen SJJafcl^tne in einer

8 nad^ unb nad^ gunel^menben ©rftarrung gu ©runbc richten. @ö ift gu

glauben, bafe, obgleid^ bie SSergönglid^feit aud^ an ben öoUfommenften

5Raturen nagt, bcnnod^ ber SSoraug in ber §einig!ett beg @toffeg, in

ber (älafticitdt ber ©efdfee unb ber Seid^tigfeit unb SBirffamfelt ber

©dfte, ö3orau8 jene öoUfommnere SBefen, toeld^e in ben entfernten

10 Planeten tool^nen, gebilbet ftnb, biefe J^infdUigfett, toeld^e eine Solge

aug ber S^rdgl^ett einer groben 2Raterie ift, toeit Idnger aufhalten unb

biefen ßrealurcn eine 2)auer, beren ßdnge il^rer SSoüfornmenl^eit pxo'

<)ortionirt ift, »erfc^affen toerbe, fo tote bie ^infdUigfeit beS SebenS ber

3Renfd^en ein rid^tigeg SSerl^dltnife gu il^rer 3Rid^tgO)ürbtg!eit l^at.

15 ^ii fann biefe Betrachtung ntd^t oerlaffen, ol^ne einem S^eifel

guoor gu fommen, toeld^er natürlid^er SSeife au8 ber SSergleid^ung

biefer Meinungen mit unferen öorigen @d^en entfpringen !önnte. SBir

^aben in ben Slnftalten beö SBeltbaueg an ber 2Jienge ber Trabanten,

toeld^e bie Planeten ber entfemteften ^eife erleuchten, an ber <Sd|nellig=

ao !eit ber Sld^fenbrel^ungen unb bem gegen bie ©onnenttirfung proportio»

nirten ©toffe i^reg Sufammenfa^eg bxt SBeiSl^eit ®otte§ erfannt, meldte

aUeö bem SSortljeile ber üernünftigen SBefen, bie fte betool^nen, fo j^u*

trdglid^ angeorbnet l^at. Slber toie tooHte man anje^t mit ber Sel^r»

öerfaffung ber Slbftc^ten einen med^anifd^en ßel^rbegriff gufammen

36 reimen, fo ba§, toaö bie ^öd^fte SBei^^eit felbft entmarf, ber rollen

ÜRaterie unb ba^ ^Regiment ber SSorfe^ung ber ftd^ felbft überlaffenen

SRatur gur Sluöfü^rung aufgetragen aorben? 3ft baS erftere ni(^t öiel«

mel^r ein ©eftdnbni^, ba§ bie Slnorbnung beS SBeltbaue^ nic^t burd^

bie allgemeinen ©efe^e ber legieren enttoidfelt ttorben?

30 3J?an toirb biefe 3w«ffi '^alb gerftreuen, toenn man auf ba^ienige

nur aurücf benft, toaS in gleiil^er abftd^t in bem öorigen angefül^rt

toorben. 9Ku^ nii^t bie ÜRed^anif aller natürlid^en S3etoegungcn einen

toefentlic^en ^ang gu lauter folc^en ?5olgen l^aben, bie mit bem ^ro«

iect ber ^öd^ften SSernunft in bem gangen Umfange ber SSerbinbungen

85 tool^l gufammenftimmt? 3Ble fann fte abinenbe iBeftrebungen unb

eine ungebunbene Qtxftttunn^ in i^rem ^Beginnen l^aben, ba alle il^re

ßigenfc^aften, au8 weld^en ft(^ biefe ^^olgen entwideln, felbft il^re 33e=
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ftimmung auS bcr ctoigen Söee bcä J^ittlt(i^en 3ScrftanbcS l^abcn, in

toeld^cm fid^ aUeS notl^toenbig auf cinanbcr bcgicl^en unb ^ufammcn*

fd^irfen mu§ ? SBenn man jtd^ xeä^t bcjtnnt, toie !ann man bte Slrt gu

urtl^etlcn red^tferttgcn, bafe man bic S^iatur aU ein toibertijdrtigeö

@ubicct aufteilt, toeld^eö nur burd^ eine 2lrt öon B^ange, ber il^rcm 5

freien SSetragen (Sd^ranfen fe|t, in bcm ©leifc ber Drbnung unb ber

gemeinfd^aftlid^en |iarmonie !ann erl^alten merben, toofern man nid^t

ettoa bafür ^dlt, ba^ jic ein jtd^ felbft genugfamcg ^rindpium fei,

bcffen @igenfd^aften feine Urfad^e er!ennen, unb toeld^c ®ott, fo gut

al« eg ftd^ t^un Id^t, in bcn ^lan feiner Slbjtd^ten gu amingen trad^tet? 10

3e ndl^cr man bie 3llatur toirb fennen lernen, befto mel^r wirb man
einfel^en, ba§ bie allgemeinen SSefd^affenl^eiten ber 5)ingc einanbcr

nid^t fremb unb getrennt finb. 3Kan wirb l^inlönglid^ überfftl^rt toerben,

bai jie tijefentlid^e SSermanbtfd^aften l^aben, burd^ bie jte fid^ öon felber

anfd^idfen, einanber in ©rrid^tung ooKfommcner SSerfaffungen gu unter* 15

ftü|en, bie 2Bed^feltt)ir!ung ber Elemente gur ©d^önl^eit ber matcria=

Uferen unb bod^ aud§ iHQUi^ gu ben SSortl^eilen ber ©ctftcrtoelt, unb

bafe überl^aupt bit einaelnen S'iaturen ber 5)inge in bcm f^relbe ber

Ctoigen SBa^rl^eiten fd^on untereinanber, fo gu fagen, ein Softem auö=

mad^en, in tocld^em eine auf bie anbere bcgiel^enb ift; man toirb aud^ 20

algbalb innc tocrbcn, bafe bie SSertoanbtfd^aft il^nen oon ber ®emcin=

fd^aft beg Itrfprungg eigen ift, aug bem jte inSgefammt il^re ttcfcnt»

lid^en S3eftimmungen gefd^o:pft l^aben.

Unb um bal^er biefe toieberl^olte S3ctrad^tung gu bem öorl^abcnben

Btoedfe anaumenben: ©ben biefclbc allgemeine SSemegung^gefc^c, bk 25

btn obcrften ^kneten einen entfernten ^la^ oon b^m 3KttteI^unftc ber

anjicl^ung unb ber Slrögl^eit in bcm SBeltf^ftem angeioiefen l^abcn»

l^aben fte baburd^ gugleid^ in bie üortl^eil^aftefte a[^erfaffung gefegt,

il^re 23ilbungen am meiteften öon bem SSegiel^ungg^unüe ber groben

2Raterie unb gtoar mit größerer ^^eil^eit anauftcHen; fte l^aben fte 30

aber aud^ gugleid^ in ein regelmd^igeö SSerpitni§ 3U bem ©influffc

ber SSdrme oerfe^t, toeld^e jtd^ nac^ gleid^em ©efe^e au§ eben btm
2Rittelpun!te ausbreitet. 3)a nun eben biefe 23eftimmungen e§ ftnb,

toeld^e bit Silbung ber SBeltförper in biefen entfernten ©cgenben un»

gel^inberter, bie ©rgeugung ber baöon abpitgenben Setoegungen fd^neUer 35

unb, fura au fagen, ba^ (Softem mol^Ianftdnbiger gemad^t l^aben, ba

cnblid^ bic geiftigen SSefen mt notl^ioenbige Slbl^dngigfeit öon ber
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ÜRatcric l^aben, an bic ftc perfönlid^ oerbunben ftnb: fo ift lein SBunber,

bafe bie SSoUfommenl^eit ber 9iatur öon beiberlei Drten in einem ein*

3tgen Bufammen^ange ber Ur[ad)en unb auö gleid^en ©rünben bcö)ir!t

toorben. 2)ie[e Übercinftimmung ift alfo bei genauer (Srroögung nid^tö

5 ^lö^Iid^eö ober Unermarteteg, unb weil bie legieren SSefen burd^ ein

glcid^cS ^rinci|)ium in bie allgemeine SSerfaffung ber materialifd^en

Sliatur eingeflod^ten toorben: fo loirb bk ©eifterttielt aud eben ben Ur«

fad^en in ben entfernten Bp\)äxtn öoUfommener fein, meöioegen e§ bie

!ör|)erlid^e ift.

10 <Bo l^öngt benn aUeg in bem gangen Umfange ber 3Ratur in einer

ununterbrod^encn ©rabfolge gufammen burd^ bic etoigc Harmonie, bic

aUe ©lieber auf cinanber begiel^enb mad^t. 2)ic SßoIIfommcnl^eiten

©otteg l^aben ftd^ in unfern @tufen beutlid^ offenbart unb jtnb nic^t

toeniger l^enlid^ in ben niebrigften klaffen, alg in ben erl^abncm.

15 SBcId^ eine Äcttc, bie oon @ott ben Stnfang nimmt, toaS für ^Raturen

3Jon ]^immtifd)en unb irbtf(^en, öon (Sngeln, 3Kcnj(^en bt§ jum SSie!^,

SSom (Seraphim bis jum ©emürm! £> SBeite, bic baS Sluge nie

©rreid^en unb betrad^ten fonn,

S3on bem Unenblid^en ju bir, öon bir jum 9lid^t«!

20 fßopt.

S38ir l^aben bk biöl^erige ^Kutl^ma^ungen treulid^ an bem Seit=

faben ber pl^^jtfd^en SScrl^dltniffe fortgcfül^rt, toeld^er ftc auf bem ^abe
einer oemünftigen ®Iaubtoürbig!eit erl^altcn l^at. SBoUcn mir ung

nod^ eine Slugfd^tocifung auö biefem ©Icife in baö %tlb ber ^^antafte

25 erlauben? 2Ber geigt unö bic ©renge, too bie gegrünbete SBal^rfd^ein*

lid^Ieit aufhört unb bic toiUfürlid^en (Srbid^tungen anl^ebcn? SBcr ift

fo üil^n, eine SSeantmortung ber %xaQt gu toagen: ob bk <Sünbc il^rc

.^crrf(iaft aud^ in ben anbern kugeln beg SBeltbaue^ ausübe, ober ob

bic 5lugenb allein il^r 3flegiment bafelbft aufgefd^logen?

30 ®ie Sterne ftnb öielletd^t ein @i^ uerflärter ©eiftcr,

SBie l^icr ba« ßafter ^errf*t, ift bort bie Sugenb 3J?eifter.

0. j^aller.

©cl^ört nid^t ein getotffer 5J2ittelftanb att)if(^cn ber SBciöl^cit unb

Unoemunft gu ber unglücfltc^cn §ä§igfett fünbigen gu fönnen? 2ßer

35 toti^, ftnb alfo bk SBctoo^ncr iener entfernten SBcltförper nid^t gu er=

^aben unb gu mcife, um jid^ big gu ber Sl^orl^cit, bic in ber ©ünbc
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ftedt, l^crabaulaffen, biclcnigcn aber, bic in bcn unteren ^kneten tool^nen,

3u fcft an btc SKatcrte gcl^eftct unb nitt gar ju geringen ^rfil^igfeiten

be0 ©cifte« öerfel^en, um bie SSeranttoortung il^rer ifjanblungen üor

bem 9fäd^ter[tu]^le ber ©ered^ttgfcit tragen gu bürfen? 8luf biefe SBeife

todre bic @rbe unb oicUeici^t no(i§ ber 3Rar8 (bamit ber elenbe S^roft s

ung ia nid^t genommen toerbc, ©efdl^rten be^ Unglücfg gu l^aben) allein

in ber geföl^rlid^en 9Äittelftra^e, too bie 3Serfu(l^ung ber finnlid^en

SRclgungen gegen bie Dberl^errfd^aft beö ©ciftcö ein ftarfeö SJermögen

3ur 3Serleitung l^aben, biefer aber bennod§ biejentge ^Jd^tg^cit nid^t

öerleugnen !ann, tooburd^ er im ©tanbe ift, il^nen SBiberftanb gu leiften, lo

toenn c8 feiner Srftgllcit nid^t öielmel^r gefiele, fid^ burd^ biefelbc l^in«

rei§en gu laffen, m alfo ber gefdl^rlid^e BttJtfd^en^unü gtoifd^en ber

@d^toad^]^eit unb bem SJermögen ift, ba, eben biefelbe SSorgüge, bie il^n

über bic niebcren klaffen erl^eben, il^n auf eine ^öl^e ftcücn, öon

toeld^er er toieberum unenblid^ tiefer unter biefe l^erabfinfen !ann. 3n i^

ber S^l^at pnb bic betben Planeten, bie ©rbc unb ber 2Rarg, bic mittel»

ften ©lieber beg ^)lanctifd^en (S^ftemg, utib eS Id^t ftd^ öon il^ren 23e»

tool^nem »iclleid^t nid^t mit Untoal^rfd^cinlid^fcit ein mittlerer @tanb

ber ;p]§^ftfd^en fotool^l, alg moralifd^en Sefd^affenl^eit gtoifd^en bcn gtoci

@nb^)unftcn »ermutigen ; allein id^ toiU biefe SSetrad^tung lieber bcn= 20

ienigen überlaffen, bie mel^r SSerul^igung M einem unertoei^lld^en @r*

fenntniffe unb mel^r Steigung bcffen SSeranttoortung gu übemel^men

bei jid^ finben.

»efd^lu^.

6ö ift unö nid^t einmal red^t befannt, toaS ber 3Jlenfd^ anje^t 25

totrHid^ ift, ob ung glcid^ ba^ SSetoufetfein unb bic Sinne l^icöon be*

leieren foUten; mic »iel Weniger tocrben mir erratl^cn fönnen, loaö er

bereinft toerbcn foH! £)cnnod§ fd^no^j^it bie SBipcgierbc ber menfd^*

lid^en @celc fcl^r begierig nad| biefem öon il^r fo entfernten ®egcn=

ftanbe unb ftrebt, in fold^em bunJcln 6r!cnntniffe einiget ßid^t gu be* 30

fommen.

©oute btc unfterblid^e 6ecle hjol^l in ber gangen Unenblid^feit

il^rcr fiinftigen 2)auer, bic baö ®rab felber nid^t untcrbrid^t, fonbem

nur öerdnbcrt, an biefen ^unü bcg Sßeltraumeö, an unfere @rbe,
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icbergcit gel^cftet bleiben? ©otttc fle niemals üon ben übriöcn SBunbern

ber ©d^öpfung cincö nd^eren anfd^auenö tJ^ciU^aftig toerben? SBer

toeife, ift e8 i^r nid^t augebad^t, ba§ f!c beretnft jene entfernte Äugeln

beg SBeltgebdubeö unb bk Srejflid^fcit il^rer Slnftalten, bic f(^on öon

6 toeitem tl^re 9leugicrbc fo reiaen, öon naivem foll fennen lernen?

SSielletd^t bilben ftd^ barum nod^ einige 5^ugeln bei ^lanetenf^ftem«

aug, um nad^ öoUenbetem Slblaufe ber 3eit, hie unferem Slufentl^alte

aHl^ier öorgefd^rieben ift, un8 in anbem .^immeln neue SSol^npld^e

3u bereiten. 2Ber toei^, laufen nid^t jene S^rabanten um ben Supiter,

10 um un3 bereinft 3u leud^ten?

6g ift erlaubt, eg ift anftdnbtg, fid^ mit bergleid^en SJorfteHungen

3U beluftigen; allein niemanb toirb bit Hoffnung beö duftigen auf

fo unftd^em Silbern ber (äinbilbungöfraft grünben. 5ßad^bem bk ßitel»

feit i^ren Slntl^eil an ber menfd|lid§en 3liatur »irb abgeforbert l^aben:

15 fo toirb ber unfterblid^e ®eift mit einem fd^nellen (Sd^tounge fid^ über

alleö, toag enblid^ ift, em^or fd^toingen unb in einem neuen SSerl^dlt»

niffe gegen bie ganje 9latur, toeld^e auö einer ndl^eren SSerbinbung

mit bem l^öd^ften SBefen entfpringt, fein SJafein fortfe^en. iSrortl^in

toirb biefe erl^öl^te 5iatur, toeld^e bie Quelle ber ©lücffeligfeit in fid^

20 felber l^at, fid^ nid^t mel^r unter ben duneren ©egenftdnben gerftreuen,

um eine Serul^igung bei il^nen gu fud^en. $Der gefammte Inbegriff

ber ©efd^ö^jfe, toeld^er eine notl^toenbige Übereinftimmung 3um SBo^l«

gefallen beg l^öd^ften Urtoefenö f)at, mu^ fie aud^ 3U bem feinigen

l^abcn unb toirb fie nid^t anberg, al8 mit immertodl^renbcr 3ufrteben*

35 l^eit rül^ren.

3n ber 2^at toenn man mit fold^en Setrad^tungen unb mit ben

üorl^crge^enben fein ©emütl^ erfüllt l^at: fo giebt ber Slnblidf eine^

beftimten ^immelö bei einer l^eitem 9la(^t eine 5(rt beg SSergnügenö,

toeU^eö nur eble (Seelen emppnben. SSei ber allgemeinen @tille ber

80 9iatur unb ber JRul^e ber (Sinne rebet baö oerborgene ©rfenntni^öer*

mögen beö unfterblid^en ©eifteg eine unnennbare «Sprad^e unb giebt

unauggetoidelte 33egriffe, bk fid§ tool^l em^}f{nben, aber ni(^t befd^reiben

laffen. SBenn eö unter ben benfenben ©efd^öpfen biefeö Planeten

niebertrdd^tige 2Sefen giebt, bie ungead^tet aller 9fiei3ungen, toomit ein

85 fo großer ©egenftanb fie anlodfen fann, bennod^ im @tanbe ftnb, fid^

feft an bie SMenftbarfeit ber @itelfeit 3u l^eften: toic unglüdflid^ ift
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btcfe 5higcl, bafe jtc fo elenbc ©cfd^öipfe l)at eraiel^cn fömicnl 2Bie

glüdlid^ aber ift jtc anbcrerfeitö, ba il^r unter ben aflerannel^mungg*

»ürbigften SSebingungen ein 2Beg eröffnet ift, gu einer ©lüdfeligfeit

unb if)o]^cit 3u gelangen, toeld^e unenblid^ toett über bit SSorgüge er«

l^aben ift, bte bie alleröortl^eill^aftefte ©inrid^tung ber 0latur in aUen

SBeltfbrpcrn erreid^en !ann!

(Snbe.
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INSTITÜTI RATIO.

Non mihi hie animas est, rem, quae amplissimam prolixo volumini ma-

teriam largitur, paucis pagellis absolvere. Qaas hie concisas benevolo Amplissi-

mae Facultatis Philosophicae examini veluti per sataram offero meditationes,

5 non sunt nisi velati primae lineae theoriae, quae, si per otium licnerit, uberioris

tractationis mihi segetem subministrahunt. Ubivis sollerter cavi, ne hypotheti-

cae et arbitrariae demonstrandi rationi liberius, ut fit, indulgerem, experientiae

atque geometriae filum, sine quo e naturae recessibus rix reperitur exitus,

quantum potui diligentissime secutus. Quoniam itaque ignis vis in rarefacien-

10 dis corporibus et ipsorum nexu solvendo potissimum exseritur, ut via et ratione

iucederem, non putavi alienum fore, pauca de materiae cohaesione et natura

fluidorum antea disserere.

SECTIO L

De corporum durorum et fluidorum natura.

15 PRO?, I.

Fluiditas corporum non ex divisione materiae in partes tenuis-

simas glabras et lenissime cohaerentes explicari potest, sicuti physi-

corum pars maxima ex Cartesii sententia arbitratur.

Repraesentet triangnlum ABC sectionem cu-

20 muli particularum minutissimaruroglobosarumconici;

dico, hunc cumulum superficiem suam allegatis sub

condicionibus ad libellam non compositurum esse,

quemadmodnm in fluidis accidere necesse est. Etenim

cum particulae c, e, g, d, /, i infra positis a, m, n, k

25 incumbentes, quaelibet inter harum amplexus quie-

scat, neque situ deturbentur, nisi quatenus inferiores

dextrorsum et sinistrorsum loco pellunt, vis autem

r a, qua particula desuper gravitate premens dextrorsum pellit particulam a,

ex compositione virium sit tantum dimidia gravitatis c o, et sie per totam

24*
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coacerrationem : patet, camnlum in piano, si corposcnlis extremis, a et z, tan-

tammodo vis quaedam obsistat, non horizontalem, sed figuram conicam obten-

turum esse, quemadmodam sabulam tenuissimum in horologüs arenariis aut

alia qaaevis materia in pollinem tenuissimam contrita.

PROF. 11. 6

Acervatio particnlaram quantumvis snbtilissimarum et levissime

cohaerentium tarnen staticae legi non satisfacit, pressionem yersus la-

tera altitndini proportionalem exercendo, adeoque charactere flaiditatis

principali caret, nisi semet mediante materia quadam elastica premant,

cnias ope momentnm ponderis sui quaqnaversum aequabiliter possint lo

commanicare.

Garn enim ex antecedenti propositione patescat, coacervatas particalas

immediate se prementes non exercere latera versus pressionem altitadini pro-

portionalem, alia quaedam materia fluidi elementares partes intercedat necesse

est, qua mediante ponderis momentum quaqnaversum dispertire possint aeqna- is

biliter. At cum talis materia, quae alicubi pressa aliorsum semet eadem vi ex-

pandere nititur, elastica communiter audiat: necesse est, ut moleculae fluido-

rum solidae non sibi immediate, sed materiae cuidam elasticae ipsis intermistae

incumbant, cuius ope, quicquid desuper premit virium, versus latera eadem

quantitate agat. 20

Probandum mox erit, banc, corporis fluidi elementa intercedentem, ma-

teriam elasticam non esse aliud nisi materiam caloris.

PROP. III.

Corpora dura band secus quam fluida moleculis continentur non

immediate contactu, sed materia elastica pariter mediante cohaeren- 2s

tibus.

Corpora fluida, ut supra demonstratum est, mediante elastica quadam

materia cohaerent. Ast cum, quae e fluidis induruerunt metalla, aliaque id

genus Corpora semper pro gradu caloris diminuto artins atque artius Vo-

lumen occupent et secundum omnes dimensiones condensentur, adeoque ele- so

mentis ipsorum non deficiat spatium semper sibi propius accedendi, hinc non

immediato contactu compacta sint: patet, etiam moles corporum durorum ma-

teriam quandam intra partes snas intermistam continere, qua mediante mole-

culae solidae, qnanquam a contactu mutuo remotae, tarnen se invicem attrahant,

aut, si mavis, cohaereant, adeoque bac ratione cum fluidis convenire. 35
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PROF. IV.

Ope materiae iam dictae, qua mediante corporis elementa, quan-

tamvis a contacta matao remota, tarnen invicem se attrahunt, expli-

care phaenomeoa corpomm dororum.

5 Corpora dura, praesertim qaae ex flnidis indamernnt, nt metalla, vitram,

cet. hoc habent pecoliare et notata dignissimum, qaod appenso pondere ali-

qaaDtalam extendantar absqae mptione, adeoqae, cni in proxima partiam ada-

natione concedant ponderi, id, nbi hae aliqaantalam a se invicem dimotae

sant, ferro possint, et in maximo extensionis grada maximo etiam ponderi fe-

10 rendo apta sint Hoc vero phaenomenon contendo non ex particolis solidis

immediate cohaerentibas explicari posse. Etenim si filnm metallicom constet

particulis vel secundum Schema 1 adnnatis, vel p- ^ F' 2 F' 3
ad interstitia vacaa, qaantnm fieri potest, exclu-

denda secandam fig. 2 dispositis, Tel nt parallele-

15 pipeda ita snperficieculis se contingentia fig. 3

at pondere appenso per spatiola a, o,i, e cet. a

contactn dimoveantnr et tarnen ceteris snperficie-

bas cohaereant: tamen statim apparet, sipondns

appensnm filnm tale metallicam vel tantillnm

30 in longitadinem extendat, in fignra 1 partes illico, qnippe semet amplins non

contingentes, dimlsas fore; et, si postnles, partes ad latera positas, a, b, c, d,

extensione in longitndinem facta, introrsnm concedere et diroptionem impedi-

tam ire, tamen, crassitie hoc modo aliqnantum immin nta, ponderi, cai prins

cessemnt, tam malto minns obsistere posse; in fig. 3 vero, qnae totis snper-

25 ficiebus sais se tetigeraut particnlae, com semet tantum parte qaadam tangnnt,

a pondere plane separatem iri, extra dnbitationem est. Ideoqne in omni casn

assignabili filnm distendi se non patietor, nisi et simnl rampatnr. Qnod com

experientiae contrarietor, patet, elementa corporum durorum non immediato

contacta, sed mediante materia quadam in defioita etiam distantia semet

30 attrahere.

Ideoqoe ex hac mea hypothesi phaenomenon hoc corpomm duroram se-

cundum observatas natnrae leges et geometriae praecepta explicare periculum

faciam. Etenim si corpus ex fluide iudurescens ponam situm talem elemento-

rum acquirere, nt intercedente materia elastica a contactn mutuo aliquantnlum

35 semota tria semper triangulum aequilaterum faciant, sicuti figura 4 exhibet,

(situm vero talem semper afifectabunt, si attrahendo se in minimum spatium

contrahunt), necesse est, nt, si pondus appensnm trahat systema hoc particu-

larnm secundum directionem a d, distantia corpusculorum a et c maior fiat, nt

fig. 5 exhibet, distantia a b autem et 6 c aequales priori maneant, quippe appro-
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o Od

pinquante elemento h puncto d, ita ut

cum duobus a et c angulum priori fig. 4

O O maiorem includat. Manente autem hoc

pacto ilUbata materiae elasticae ioter-

mistae densitate (propter proprio non

auctum corporis extensi volumen), at-

tractiones s., si mavis, cohaesiones parti-

O O cularum a et c hoc vinculo haud erunt

imminutae. Verum attractio particula,e 6,

quatenus iungit elementa a et c, facta extensione s. di-

ductione particularum a et c, fit proportionalis lineae a d

fig. 5, cum antea propter minorem angulum h fig. 4 minor

fuerit; adeoque vis, qua particulae extensione aliqua facta

a diruptione retinentur, crescit et quidem in directa

ratione lineae a dy hoc est, secundum quantitatem extensionis. 15

PROF. V.

Lex, secundum quam elastra comperta sunt comprimi in spatia

viribus proportionalia, optima cum allegata nostra hypothesi conspirat.

Quae in corporibus duris compressiones vulgo vocantur, dilatationis verius

s. extensionis nomine nuncupandae sunt; quippe materias duras multo minus, 20

quam aquam, in artiora spatia vi comprimente adigi posse, per se liquet. Sit

Fig.l. itaque elastrum/ec6 (fig. 1), muro ahmfhfix-
miter insertum, prematur versus murum ita, ut sit

Situs ipsius ixfb: primo contendo, marginem

elastri externum b c hac ratione aliquantulum ex- 25

tendi et maiorem in hoc statu desiderare vim appri-

mentem, quo magis extenditur; deinde vires, qni-

bus elastrum per spatium aliquod retinaculo a b

admovetur, ex principiis nostris fore ut haec spatia,

quamdiu pressiones sunt mediocres. 30

Si itaque elastrum vi quadam premente sit in

situm 2 redactum et per spatium c s muro propius

admotum, sectio e c mutabitur in situra ix. Ducatur

per crassitiem linea is, sectioni ec parallela, erit

tf=80 = cm et xo parte xs margine cm longior extensione facta; porro si 35

apprimere pergas, usque dum in situm 3, gk/b, redactum sit elastrum, ducta

gh, itidem ec parallela, quantitas extensionis kh erit quantitate xs maior; hinc

ex supra demonstratis patet, quomodo hoc pacto situs 3 maiorem, quam situs 2,

vim apprimentem desideret.
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Verum nunc, quanam ratione vires spatiis compressionis comparatae se

habeant, indagandum. Margo xb in situ 2, qaantamlibet aliquantulam incnr-

vatus, tarnen in casa compressionum mediocrium pro recto haben potest, item

linea kb in situ 3; ponatar porro, sectionem elastri

5 horizontalem ec no. 1 continuatam per pancta t et g
transire, quod, quoniam in mediocri compressionis gradn

quam proxime accidit, hie absqae errore sami potent.

£8t itaqae in triangulo ixs angnlas x=angalo c, qnippe

eadem est Sectio elastri, qaae no. 1, angulas s aeqaa-

10 tnr verticali suo o, ideoque triangula scb et ixs sunt

similia. Pariter in triangalo gkk no. 3 omnia cum
triangolo heb eadem ratione se habent, ideoque ar-

gumentatio sequens prodit:

ix '.X9 =bc:8C
15 kh:gk (=ix) =hc:bc

xs : kh = 8C :hc

hoc est: quantitates xs et kh, quibus distenditur elastri margo extimus bc, sunt

in ratione spatioram compressionis sc et hc.

Cum vero e prop. IV. constet, secundum hypothesin nostram vires

20 distendeutes qnantitati distensionis proportionales esse oportere, hoc in casu

liquet, vires elastrum comprimentes spatio compressionis proportionales fore.

Egregie asserta haec nostra, quae de la Hire in Monum. R. A. Sc. Paris.

anni 1705 circa compressionem elastrorum comperta prodidif, stabilinnt; si

rem sollicite examinaveris per aliam qaalemcanque hypothesin vix tam apte

25 et congrue explicanda.

Corollariom generale.

Omne itaque corpus, si recte sentio, partibus continetur solidis, inter-

cedente materia quadam elastica ceu vinculo unitis. Particulae elementares,

hac intermista, quamvis a contactu mutuo remotae, tamen huius ope semet

30 attrahunt et artius profecto colligantur, quam per contactum immediatum fieri

posset. Quippe contactus molecularum ut plurimum globosarum, cum vix

puncto fiat, iniinities debilior foret ea, quae per universam praestatur super-

iiciem, cohaesione. Hac vero ratione situs elementornm mutari salva cohaesione

potest et simul in promptu est, quomodo, detracta ex interstiliis ex parte ma-

35 teria lila uniente, propius sibi possint elementa accedere et volumen contra-

here; contra ea, aucta vel quantitate vel etiam elasticitate ipsius, corpus volu-

mine augescere et particulae a se invicem recedere absque cohaesionis iactura

possint. Quae in theoria ignis maximi momenti sunt
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SECTIO II.

De materia ignis eiusque modifloationibus, oalore et firigore.

PROF. VI.

Experientia.

IgniB praesentiam snam testatur primo corpora omnia tarn floida s

quam solida seoandain omnes dimensiones rarefaciendo^ dein, debilitata

sensim cohaesione, corporum compagem solvendo, postremo partes in

vapores dissipando. Frigus contra corpornm volumen minuit cohaesio-

nem roborat, e ductilibus et flezilibus facit rigida, e fluidis consistentia.

Calor excitatur praesertim in corporibus duris et renitentibus vel trita lo

vel concussione. In nulio corpore in immensum crescere potest.

Ebullitionis gradum corpus aestuando incalescens nunquam super-

greditnr, quanquam deflagrando ignescens plerumque maiori calore

potiatur.

Cetera notata dignissima caloris phaenomena hie allegare supersedeo, i5

quippe passim in seqaentibus occursura.

PROF. VII.

Materia ignis non est nisi (sectione praecedenti descripta) materia

elastica, quae corporum quorumlibet elementa, quibus intermista est,

colligat; eiusque motus undulatorius s. vibratorius idem est, quod ca- ao

loris nomine venit.

Experientia commonstrat prop. VI, corpus quodvis vel tritum vel con-

cassnm incalescere atque secundam omnes dimensiones aeqaabiliter rarefieri.

Hoc vero cum praesentiam elastici cuiusdam intra corporis molem contenti et

sollicitationibus se expandere nitentis arguat, cum praeterea corpus quodvis as

ex demonstratis sect. I. materiam elasticam interstitiis conclusam teneat, quae

nexui particularum inservit, quaeque adeo in motum undulatorium agitari om-

niaque caloris phaenomena exhibere potest, patet, eam a materia ignis non

differre.

Idem probare ex phaenomenis ebullitioniB. so

Corpora per calorem liquefacta ubi admoto maiori atque maiori igne ad

ebullitionem perducta sunt, nullius caloris gradus amplius sunt capacia et hoc

in statu buUas emittunt grandes et elasticas, ita ut ponderi atmosphaerae

ferendo pares sint, et quldem indesinenter, quamdiu ignis urget. Hae bullae
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com nihil contineant aeris elastici, neqae alia nisi ignis materia in corpus ca-

lore sataratam intret, qaaestio occorrit, cor, cam ante ebollitionem calor

pariter in aqnam intraverit neqae tarn praeter bnllalas nonnallas aerias id

elastici se manifestaverit, in momento praecise ebullitionis illad emittat.

8 Verom cam facile sit perspecta, eandem materiam elasticam, qaem ignem

appeUamas, qaae antea pariter ac nunc iotra flaidi incalescentis molem con-

cepta est, tamdia attractione particalarnm detentam et compressam haesisse,

quamvis volamenaliqnantalamdilataverit, qaamdia eins qaantitas, andulationis

vehementiae coniancta, nondam attractione molecalaram maior facta est, ast

10 abi adeo invalait, at haias momentam iam vi saa elastica superet, materiam

omnem igneam, qaae denao accedit, elasticitate libera, sicati intravit, per me-

dium fiaidam traiicere, cam haec, inqaam, materiae igneae intra corpas qaodvls

calidam compressio pateat: non est, qaod de nostrae propositionis veritate

dabitemns.

18 PROF. VIII.

Materia caloris non est nisi ipse aether (s. lacis materia) yalida

attractionis (s. adhaesionis) corpornm vi intra ipsorum interstitia com-

pressus.

Primo enim corpora qaaevis densiora lacem immensam qaantam attra-

20 hant, ut Newtonus e refractionis et reflexionis phaenomenis evincit, nsqae

adeo, at ex compatatione viri incomparabilis prope contactam vis attractionis

decies millies bimillionesimis vicibas sollicitationem gravitatis antecellat Cam

vero lacis materia sit elastica, non dabitandnm est, adeo immensa vi redigi

etiam in spatia aliqaanto minora, h. e. comprimi, posse; camqae particulae cor-

25 poram lacis materiam ubiqae obviam inveniant, qaid est, qaod ambigas, eam

ipsam, qaam in ipsis probavimas, materiam elasticam ab boc aetbere non

differre?

Secondo animadvertitar, easdem materias, qaae ad lacem refringendam

insigni pollent efficacia, etiam ad calorem maiorem, igne admoto concipiendam,

80 capaciores esse, adeo at inde aperiant, eandem attractionem, quae lacem sibi

anire nititnr, materiam qaoqae igneam sibi intime anitam detinere. Olea enim,

qaae ex Newtoni aliorumqae experimentis malto maiore, qaam pro specifica

gravitate saa, vi radios lacis refringant, h. e. attrabant, etiam longe maiorem,

qaam pro gravitate saa specifica, eballitionis gradum recipiant, sicat oleam

85 thereb. cet, eadem vero olea etiam sant propria flammaram alimenta, et hoc

in statn cam lacem qoaqaaversam spargant, caloris et lacis materiam, qaantam

fieri potest proxime convenire aat potius nihil differre testatam reddunt.
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Idem ex transparentia vitrorum fit probabile.

Si bypothesin naturae legibas maxime congruam et nuper a clarissimo

Eulero novo praesidio munitam adoptaveris, lucem nempe non effluviam esse

corporum lucidorum, sed pressionem aetheris ubique dispersi propagatam, et

originem traDsparentiae vitri perpenderis, aetheris cum materiaignis connubium 5

aut potias ideutitatem aperte confiteberis. Vitrum enim e cineribus clavellatis,

b. e. alcaliao sale fortissimo cum sabulo vi ignis fusis, conflatum est. Cum vero

sal cinericius, diu et vehementer ustulando, materiam ignis sibi abunde unitam

foveat, ubi sabulo commiscetur, per universam vitri massam hoc elasticum

ignis principium dispertiet, cumque probabile haud sit, corpus tale, ex fluide lo

solidescens, quomodocunque verteris, apertos et rectilineos semper luci trans-

mittendae meatus habere, sed magis rationi consonum sit, volumen ipsius ma-

teria propria adimpletum esse, patet, quia nihilo secius lucis impulsus per

massam vitri propagatur, intermistam esse ipsius partibus materiam ipsam lucis

et molis ipsius partem esse. Quoniam vero materiam ignis vidimus vitri partem 15

haud contemnendam efßcere et large per huius solida elementa dispertitam

esse, vix dubitationi locus sit, materiam caloris cum aethere s. lucis elemento

eandem plane esse

PROF. IX.

Gradum caloris metiri, h. e. proportionem, quam diversi caloris 20

gradus erga se obtinent, in numeris exprimere.

Amontons, celeberrimum A. R. Sc. Paris, membrum, ita quidem huius

problematis resolutionem primus detexit. Cum ignis vis in rarefaciendis cor-

poribus proprio exseratur, per vim comprimentem, huic rarefactionis nisui

oppositam, ipsius quantitatem metiri congruum erit. Quia vero aer imminuto 25

quantumvis calore deprehendatur vi prementi concedere et volumine minui,

usque adeo, ut recte putandus sit omnem suam elasticitatem calori soli accep-

tam ferro, vir clarus hac hypothesi fultus consilium iniit caloris gradus elastica

aeris huic calori expositi vi metiendi, h. e. pondere, cui hoc calore actus sub

eodem volumine ferendo compos est. 30

NOTA.

Fahrenheitius, Boerhaavio referente, singulare liquorum igne ebullien-

tium Ingenium primus animadvertit, quod nempe hie caloris gradus pon-

dere atmosphaerae graviore sit intensior, et minore aeris pressione in puncto

ebuUitionis minorem habeat caloris gradum. Idem Monnierus ex relatione 35

Acad. Paris, cum thermometro Reaumuriano primo Burdegalae, deinde in ver-

tice montis Pic du Midi, ubi barometrum 8 poU. depressius, quam priori loco

fuit, calorem ebuUientis aquae et eius supra congelationis punctum altitu-
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dinem eiplorans repperit. Glaciei eqoidem enndem atrobiqae gradum depre-

hendit, ebullitionis vero calorem ^ intervalli, quo ebullitio congelationem

antecellit, ab eo, quem Burdegalae barometro, 28 pollices alto, notavit, deficere,

adeoque calorem ebullitionis huius loci montanam parte sui ^ antecellere,

5 qaem excessam excessus tertiae partis circiter ponderis atmosphaerici produxit;

ex quo liquet, atmosphaerae totius pondus semotum aquae ebullienti \ caloris

illius, qui congelationis et ebullitionis gradus intercedit, detrahere. Cum igitur

aquae absque aeris pressione ebullienti minor, huius pondere addito vero maior

conciliari caloris gradus possit, neque pondus atmosphaerae aliud quicquam

10 agat, nisi quod undulatorio particularum ignearnm motui contrapondinm ex-

hibeat, cum attractio ipsorum aquae elementorum ipsi cohibeudo non amplius

sufficiat, inde coniici poterit, quanam elasticitatis vi aether, in puncto ebullitio-

nis semet a nexu aquae expedire nitens, polleat et qua particularum attractioue

(s. hac deficiente, vi externa premente) illum compesci necesse sit. Quippe

15 quoniam secundnm laud. Amontonsium calores congelationis et ebullitionis

vix parte huius tertia differant et quarta pars caloris, congelationem atque

ebullitionem intercedentis, vim requirat ponderi totius atmosphaerae aequalem,

sequitur, 12 atmosphaerarum pondere ad aequilibrium calori toti in ebulliendo

praestandum opus esse, adeoque attractionem ipsam elementorum aquae

20 11 pressionibus aeriis aequipollere. Ex quo attractionem earundem in puncto

congelationis, multo magis vero ingentem metallornm attractionem ad compri-

mendum aetherem elasticum perspicere licet.

Secondatus eandem faciens observationem repperit rarefactionem aquae

maiorem in monte allegato, minorem Burdegalae fuisse, in ratione ^V totius

25 voluminis ad i^, adeoque si ineatur calculus, praecise in ratione reciproca

ponderum atmosphaerae 20 : 28. In hoc ergo casu celebrata illa aquae contra

omnem compressionem pertinacissima renitentia, ab Academia Cimentina ex-

perimento stabilita, locum non repperit.

PROF. X.

30 Naturam et causam exhalationum s. vaporum ex assertis theoriae

nostrae explicatam reddere.

Vaporum natura.

Exbalationes, quae non sunt nisi particulae humidae de superficiebus flui-

dorum avulsae aerique innatantes, hoc habent peculiare sibi et prope admiran-

35 dum ingenium, ut, quantopcre fluidi homogenei particulae contactui adraotae

avide se uniunt inque unam massam sponte coUiquescunt, tantopere, ubi semel

ad tenuitatem vaporum resolutae sunt et caloris gradu debito urgentur, con-

tactum et adnnationem mutuam refugiant, seque, ut voce Newtoniana utar, va-
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lide repellant; ita ut vis immensa satis iis comprimendis invitisqae adaDatiouem

conciliando par nunquam reperta sit. Ita vapor aqueus igni aliquantam actus

vel firmissima coofringit vasa et omnes omDino vapores pro sao qaisqae ingenio

admirandam saepe exserunt elasticitatem.

Causa. 6

Huius phaenomeni ratio, quantum mihi equidem constat, nondam physicis

satis perspecta est. Igitar eam indagare aggrediar.

Caticula tenuissima, ab aqnae superficie abrepta, in formam bullalae vix

per microscopium perspiciendae figurata, elementum vaporis aquei est. Quae-

nam aatem sabest causa, cur buUulae plures tales tennes, si calore aliqoanto lo

fortius urgentur, contactum tantopere refugiant? Statim expediam. Etenim cum
per asserta huius theoriae aqua non secius ac omnia omnino corpora materiam

elasticam aetberis intra molem suam compressam attractione detineant, et qui-

dem ex demonstratis constet, hanc attractionem non contactu solo, sed certa

qaadam distantia definiri, adeo ut moleculae in illo propinquitatis puncto sibi 15

constrictae haereant, ubi vis attractiva vi repellenti, ex undulatorio caloris motu

^0. 1. profectae, aequilibratur, quanquam attractio vere ad

maiorem aliquanto distantiam pertingat: exprimatnr
e -^ f jj^gp ^jgtantia üneola ef no. 1, quae admodum parva

concipi debet, et propinquitas particularum aqueamm 20

adunatarum particulae eg proportionalis esto. Sit porro parallelepipednm ah cd

no. 2 portiuncula aquae, cuius crassities ha tantilla sit, nt aequet lineolam ef.

Quoniam per supposita theorematis attractio elementornm
• aqueorum non ultra distantiam ha-=^ef semet exserit, si

particula in puncto a constituta est, omnium per totam cras- as

sitiem coordinatorum elementorum vim sentiet attractivam,

adeoque, quantum per fluidi naturam fieri potest, tenacissime

adhaerebit, neque firmius adhaesura esset, si corpusculo huic

aqueo adbuc additamentum h}i%d superaddas : verum si spatiolo

quodam minutissimo am removeatur, non toto corpusculo so

aqueo, sed parte tantum anoc traberetur, adeoque minori
"^

vi adunationem appeteret. Transfiguretur parallelepipedum

no. 2 in aliud multo tenuius, hlcrs no. 3; particula quaevis aquea puncto A

j^ o admota longe debilius trabetur; cumque aether

Q„ ipse bac cuticula conclusus, aucta adeo superficie, 35

^
1

—

1

^ maximam partem se liberet, patet, boc in statu elemen-

tum u, admotum per caloris reciprocationes, longe

maiori distantia a puncto h abactum fore, quam priori condicione fieri oportuit,

et quo tenuior cuticula fuerit, eo maiori vi contactum refugiet. Quoniam porro
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caticula tenois hkra in hac fignra sibimet relicta statim abiret in figaram glo-

bosam et, ancta nndiqae hoc pacto crassitie, vi polieret eadem propinquitate

ac antea aliis se aniendi, necesse est, ot si ipsi haec yaporis nota manere debet,

in bnllulae formam circumvolvatur no. 4, et qnidem No. 4.

s adeo minatae diametri ab et parvalae crassitiei, ut

distantia panctoram a et 6, ad extremitates diametri

positorom, minor sit distantia be, qua haec puncta, vi

repulsiva aetheris vim attractivam aequiparante, si

ipsis liberum foret se dilatandi, inxta se quiescerent,

10 In hoc ergo stata buUala expansionem affectabit, et erit elementum vaporis

elastici, daarnm antem boUnlarnm homogenearam distantia cd erit semper dia-

metro ab aeqnalis, nt ex demonstratis patet.

PROF. XL

Nataram aeris et principii in ipso elastici caasam indagare.

15 Aer est fluidom elasticum, millies fere aqua levius, cuius vis expansiva

calori est proportionalis, et cuius a frigore congelascentis aquae usque ad punc-

tum ebullitionis sub eodem pondere atmosphaerae expansio est circiter \ volu-

minis posteriori gradu ipsi competentis. Haec phaenomena nihil habent, quod

non vaporibus etiam competere possit, praeter hoc solum, quod vapores ut plu-

20 rimum eodem frigoris gradu, in quo aer elasticitatem illibatam servat, consoli-

dentur et vis expansivae nullum indicium prae se ferant. Ast si consideraveris,

subtilitatem cuticulae vaporis in causa esse, ut vel minori caloris gradu elasti-

citatem notabilem exserere possit, patet non statim analogiae vim hie inconsi-

derate et temere deserendam esse, sed periculum potins faciendum, ntrnmne

25 duo genera ex eodem principio deducentes nimia entium multiplicatione super-

sedere possimus. Phaenomena vero, quae coniecturae facem praeferunt, sunt

sequentia.

Corpora omnia, quae ex appositione particularum minimarum mediante

oleoso s. saline principio coaluerunt, e. g. omnes plantae, tartarus vini, calculus

30 animalis, praeterea plurima salium genera, praesertim nitrum, immensum quan-

tum emittunt aeris elastici, si igne valido urgentur, sicut Haies in Statica plan-

tamm miris nos experimentis condocnit. Hie aer haud exigua solidae, quicum

coninnctus erat, materiae pars esse repertus est; in comu cervi |, in ligno quer-

cino fere \, in tartaro vini Rhenani |, in nitro ^, in tartaro animali h. e. calculo

35 hominis plus quam ^ totius massae constituit. Per se patet, aerem ex hisce cor-

poribus vi ignis eductum, quamdiu pars massae fuit, aeris nondum natnram ha-

buisse, h. e. non fuisse fluidum, elasticitate densitati snae proportionali poUens;

quippe vel mediocris caloris vi in malus spatium incoercibili conatu expansum
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omnem corporis compagem solvisset. Adeoque ex interstitiis corporis expulsa

materia, quae non fuit elastica, vix libera facta elasticitatem prodit. Cam vero

idem sit ingenium vaporum, ut, ubi divulsi sint a massa, cai fuerant adunati,

yim elasticam exserant, certe si non asseverate affirmandum, tarnen magna cam

yerisimilitudine statuendum erit, aerem non aliud esse nisi vaporem illum cor- s

poribus solutum, qui, postquam ad summam sabtilitatem redactus est, cuilibet

caloris gradai facile cedit et validam prodit elasticitatem.

Sunt vero band pauca nee proletaria, qnae me in hac sententia confirmant.

Etenim cur ex corporibus solis, quae olei atque adeo acidi haud parum in se

continent, ustulando expellitur aer? Nonne acidum actuosissimum et validissi- lo

mum ad aetberem constringendum attractione sua est principium, ut antea sub

oculos posui? Nonne hoc principium corporum illorum concretorum vinculum

est et veluti gluten? (quippe aetbereae materiae, omnia corpora constringentis,

verus magnes) et ubi acidum boc ab artissima cum materia adunatione vi ignis

ingenti aegre est expulsum, putasne in subtilissima divisum cuticula discedere i5

oportere? Hocque pacto quid est, quod ambigas tali ratione fluidum elasticam

constituere, vel ad minutissimos caloris gradus ad expansionem mobile neque,

aucto quantumvis frigore (utpote qui nunquam omnem exterminat calorem),

concrescens et elasticitate spoliandum? Ergo quae aqueos vapores premit diffi-

cultas, ut exiguo frigore coagulentur, quaeque Halesio causa fuit, aerem ex- 20

pulsum nomine materiae ab omni vaporum natura toto genere diversae vendi-

tandi, ea bic plane cessat. Ideoque pbysicis accuratiori indagine dignissima sese

offert sententia, utrumne aer non sit nisi acidi per omnem rerum naturam disse-

minati subtilissimus halitus, caloris quantulocunque gradu elasticitatem testans.

Certe, hisce fundamenti loco substratis, facile videre est, cur nitrum, igni 25

valido tostum, adeo ingentem reddat elastici aeris copiam, quippe subtilissimum

acidum, a parte crassiore divisum, in tenuissimum vaporem redactum, fit ipse

aer. Pariter proclive est, cur, quae igni pertinacissime resistunt materiae,

maximam largiantur et emittant aeris copiam, e. g. cur tartarus vini Rhen. plus

nitro reddat, quippe, quae tardissime et magno renisu acidum, amplexibus suis so

conclusum, missum faciunt materiae, ab iis etiam boc in subtilissimae cuticulae

forma divellitur, ita ut constituere possit elasticum adeo mobile, quäle aer est,

cum contra, e quibus largior educitur vapor, etiam crassior prodeat, qui frigore

aacto nihil praestare potest elasticitatis.

Obseryationum barometricarum cum hypothesi consensus.

Ex hac hypothesi etiam perspicuum fit vix explicabile illud e communi

sententia aeris in maiori altitudine ingenium. Reppererunt enim Maraldus,

Cassinus aliique ex testimonio Monum. Ac. R. Sc. Paris., legem Mariottianam

circa compressionem aeris ponderi incumbenti proportionalem, in altiori ele-

35
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vatione deficere. Quippe minorem ibi aeris densitatem reppererunt, qaam quae

cum inferioris pondere collata secundum legem illam consequi debuerit. Ex

quo patet, aerem superiorem constare non particulis einsdem generis, at minus

compressis, sed elementis in se specifice levioribus, qaippe qaaram sab eadem

5 compressione maias volnmen ad idem pondas praestandam reqoiritar. Com
itaqae aeris adeo in diversis altitndinibus diversa sit substantiae natura, quam

nullibi alias in elementis eiusdem generis ubivis terrarum reperitnr, patet, illum

non separatum quoddam elementi genus, sed formam, qua aliud elementum,

nempe, ut arbitror, humor acidus, semet manifestat, babendum esse; quo posito

10 mirnm non est, aliae vaporis talis particulae (pro cuticulae diversa crassitie)

sint aliis graviores, et leviores altissimum locnm occnpent.

PROF. XII.

Naturam flammae ex assertis theoriae Dostrae explicatam reddere.

1. Natura.

15 Flammae prae ceterorum ignium genere singularis natura haec est.

Nnllum corpus nisi in superficie ardet flammaeque alimentum est oleum

atque adeo acidum, actuosissimum illud motui elastico inserviendi principium.

Flamma non est nisi vapor ad eum usque ignis gradum perductus, ut vi-

vida luce coruscet et non nisi inopia alimenti desinat. Haec vero sunt in flam-

20 ma, quae ipsam ab alio omni ignis genere toto coelo diversam faciunt. 1) Quod,

cum calor corpori cuivis calefaciendo inductus secundum communem naturae

legem communicatione sensim diminuatur, flamma e contrario ex minutissimo

principio incredibilem et nullis limitibns, dummodo pabulum non deficiat, cir-

cumscriptam acquirat vim. 2) Quod, qui materiae cuidam inflammabili incales-

25 cendo ingeri potest usque ad ebullitionem ignis, multo inferior sit eo, quem de-

flagrando exercet. 3) Quod lucem spargat, cum praeter metalla cetera corporum

genera, quantumvis calefacta, lucis tamen expertia maneant.

2. Causae investigatio.

Ratio vero horum phaenomenorum, si recte sentio, haec est. Flamma

30 constat vapore ignito neque massa corporis solida in flammam tota vertitur sed

superficies proprie flagrat. Vapor vero cum superficiei quam plurimum et re-

nitentia ad arcendam intra suos amplexus ignis materiam quam minimum ba-

beat, apparet, quod motum undulatorium a levissimo principio conceptum non

solum facillime propagare, verum etiam alii materiae inflammabili, quantaquanta

85 ea sit, pari intensitate sensim communicare possit. Etenim quanquam primo ob-

totu hoc phaenomenon contra primam mechanicae regulam, quod effectus sem-
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per Sit aeqaalls causae, videatur offendere, tarnen si pensitaveris, primam vel

minimae scintillalae ad flammam excitandam sollicitationem nihil aliud agere,

quam quod particulam minimam inflammabilis vaporis in motnm undulatorium

elementi sui ignei concitet; quod cum leviter coercitum magno conatu se liberet,

et vibrationes peragat, circumfusas pariter coucitando violentiam motus per to- 5

tarn massam propagat. Neque mireris, effectum parvulae causae hie immensum

quantum augescere, quippe elateria aetheris conclusi se retinaculis attractionis

liberantia praestant hoc pacto effectus, qui sollicitationem accendentis flam-

mulae proprio non tanquam causam agnoscunt; pendent enim proprio ab at-

tractione olei, cuius subtilissima divisio materiae conclusae semet magna vio- lo

lentia expediendi copiam fecit. Porro vapor constituit fluidum, propter elastici

aetherei non adeo cohibiti liberiores vibrationes in undulando efficacius et prop-

ter eiaculatam hoc pacto materiam igneam tam calefaciendis corporibus, quam

spargendo lumini ceteris ignitis corporibus aptius.

Conclusi o. 15

Verum opellae vix inchoatae iam coronidem impono. Non diutius

moror Viros officiis gravioribus distriotos hoc, quicquid est, opusculi

meque ipsum simul propensae voluntati atque benevolentiae

Amplissimae Facultatis Philosophicae

commendans. 20
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RATIO INSTITÜTI.

Primis cognitionis nostrae principiis lacem, utspero, aliqaamallaturus, cam,

qaae super hac re meditatas faerim, paacissimis quibns fieri potest pagellis ex-

ponere stet sententia, prolixis studiose supersedeo ambagibus, nonnisi neryos

5 ac artos argumentoruin exserens, lepore omni ac venustate sermonis velut veste

detracta. In quo negotlo sicubi a claroram viroram sententia discedere eosqne

interdnm etiam nominatim notare mearum partinm daxero, ita mihi de aeqna

illoram iudicandi ratione bene persuasum est, ut honori, qui meritis eorum de-

betnr, hoc nihil admodum detrahere, ab ipsisque neatiqnam in malam partem ac-

10 cipi posse confidam. Quandoquidem in sententiaram divortio sao cuique sensa

abandare licet, aliorumque etiam argumenta, dummodo acerbitas absit et liti-

gandi pmritas, modesto examine perstringere vititam non est, neque hoc offi-

ciis et nrbanitatis et observantiae adversum iudicari ab aequis remm arbitris,

Qspiam animadverto.

15 Primo itaqae qnae de principii contradictionis supremo et indabitato snpra

omnes veritates principatu confidentius vulgo quam verius perhibentur, ad tra-

tinam cnratioris indaginis exigere, deinde quid in hoc capite rectius sit statn-

endam, brevibus exponere conabor. Tom de lege rationis sufficientis, quaecun-

qae ad emendatiorem eiusdem et sensam et demonstrationem pertinent, ana

20 com iis, quae ipsam infestare videntur, difficultatibns allegabo etallegatis, qaan-

tum per ingenii mediocritatem licet, argamentorum robore occurram. Postremo

pedem aliquanto ulterias promoturas, duo nova statuam non contemnendi, ut

mihi quidem videtur, momenti cognitionis metaphysicae principia, non primitira

illa quidem et simplicissima, verum ideo usibus etiam accommodatiora, et, si

25 quicquam aliud, latissime sane patentia. In quo quidem conatu cum haud cal-

catum tramitem ingredienti admodum proclive sit errore quodam labi, omnia

aequa iudicandi ratione in meliorem partem accepturum lectorem benevolum,

mihi persuadeo.
25*
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SECTIO I.

De principio contradictionis.

MONITUM.

Cum in praesentibus brevitati potissimum mihi studendum sit, satius duco,

quas pervulgata cognitione stabilitas et rectae rationi consonas habemus defi- 5

nitiones et axiomata, hoc non denuo transcribere, neque eorum morem imi-

tando consectari, qui nescio qua methodi lege serviliter adstricti, nisi ab ovo

nsque ad mala omnia, quaecunque in scriniis philosophorum inveniunt, percen-

suerint, non sibi videntur via ac ratione processisse. Quod ne mihi consulto

facienti vitio vertatur, lectorem antea monere aequum indicavi. lo

PROP. I. Veritatum omnium non datur principium UNICÜM, ab-

solute primum, catholicon.

Principium primum et vere unicum propositio simplex sit necesse est;

alias plures tacite complexa propositiones unici principii speciem tantummodo

mentiretur. Si itaque est propositio vere simplex, necesse est, ut sit vel affir- i5

mativa vel negativa. Contendo autem, si sit alterutrum, non posse esse univer-

sale, omnes omnino veritates sub se complectens; nempe si dicas esse affirma-

tivum, non posse esse veritatum negantium principium absolute primum, si

negativum, non posse inter positivas agmen ducere.

Pone enim esse propositionem negativam
;
quia omnium veritatum e prin- 20

cipiis suis consequentia est vel directa vel indirecta, primo directa concludendi

ratione e principio negativo nonnisi negativa consectaria deduci posse, quis est,

qui non videat? deinde si indirecte propositiones affirmativas inde fluere postu-

les, hoc nonnisi mediante propositione : cuiuscunque oppositum est falsum illud

est verum, fieri posse confiteberis. Quae propositio, cum ipsa sit affirmativa, 25

directa argumentandi ratione e principio negativo fluere non poterit, multo vero

minus indirecte, quia sui ipsius suffragio egeret; hinc nulla prorsus ratione e

principio negative enuntiato pendebit. Ideoque cum affirmantibus propositioni-

bus e solo negativo principio et unico proficisci liberum non sit, hoc catholicon

nominari non poterit. Similiter si principium tuum cardinale statuas proposi- 30

tionem affirmativam, negativae certe illinc directe non pendebunt; indirecte

autem opus erit propositione: si oppositum alicuius est verum, ipsum estfalsum;

hoc est: si oppositum alicuius affirmatur, ipsum negatur; quae cum sit propo-

sitio negativa, iterum nuUo modo, nee directe, quod per se patet, nee indirecte,

nisi per sui ipsius petitionem, e principio affirmative deduci poterit. Utcunque 35

igitur tecum statueris, non detrectabis quam in fronte propositionis postulavi
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propositionem: omniom omnino veritatom dari non posse principiam unicam,

ultimam, catholicon.

PROP. IL Veritatum omnium bina sunt principia absolute prima,

alterum veritatum aifirmantium, nempe propositio: quicquid est^ estj

5 alterum veritatum negantium, nempe propositio: quicquid non est, non

est Quae ambo simul vocantur communiter principium identitatis.

Iteram provoco ad bina veritates demonstrandi genera, directum nempe

et indirectam. Prior concladendi ratio ex convenientia notionum sabiecti et

praedicati veritatem colligit, et semper hanc regulam fundamenti loco sabster-

10 nit: quandocunque sabiectum, vel in se vel in nexu spectatum, ea ponit, qoae

notionem praedicati involvnnt, vel ea eicludit, quae per notionem praedicati

excluduntur, hoc Uli competere statuendum est; et idem paulo explicatius:

quandocunque identitas subiecti inter ac praedicati notiones reperitur, propo-

sitio est vera; quod terminis generalissimis, ut principium primum decet, ex-

15 pressum ita audit: quicquid est, est, et quicquid non est, non est. Directae ergo

argumentationi omni certe praesidebit principium identitatis, q. e. primum.

Si de indirecta concludendi ratione quaeras, idem reperies ultimo substra-

tum principium geminum. Etenim semper provocandum est in hasce binaa

propositiones: 1) cuiuscunque oppositum est falsum, illud est verum, hoc est,

20 cuiuscunque oppositum negatur, illud affirmandum est; 2) cuiuscunque oppo-

situm est verum, illud est falsum. Quarum prima propositiones affirmativas,

altera negativas pro consectarüs habet. Priorem propositionem si terminis sim-

plicissimis efferas, ita habebis: quicquid non non est, illvd est, (quippe opposi-

tum exprimitur per particulam non, remotio itidem per particulam non.) Pos-

25 teriorem sequenti ratione informabis: quicquid non est, non est, (nempe hie ite-

rum vox oppositi effertur per particulam non, et vox falsitatis s. remotionis

pariter per eandem particulam). Si nunc, lege characteristica ita exigente,

vocum priore propositione contentarum vim exsequaris, quia una particula non

indicat, alteram esse tollendam, utraque deleta tibi prodibit propositi; quicquid

30 est, est. Altera autem cum audiat: quicquid non est, non est, patet et in indi-

recta demonstratione principium identitatis geminum primas obtinere, conse-

quenter omnis omnino cognitionis ultimum esse fundamentum.

SCHOLION. En specimen, tenue illud quidem, at non plane contemnen-

dum, in arte characteristica combinatoria; simplicissimi enim termini, quibus

85 in principiis bis enodandis utimur, a characteribus nihil propemodum differunt

Ut de hac arte, quam postquam Leibnizius inventam venditabat, eruditi om-

nes eodem cum tanto viro tumulo obrutam conquesti sunt, quid sentiam, hac

occasione aperiam, fateor, me in hoc magni philosophi effato patris illius Aeso-

pici testamentum animadvertere, qui cum animam iamiam efflatums aperuisset
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liberis, se thesaurnm alicubi in agro abscondidisse, cum, anteqaam locum indi

casset, subito exstingueretur, filiis occasionem dedit agrum impigerrime sub-

vertendi et fodiendo subigendi, donec spe frustrati, fecunditate agri baud dubie

ditiores facti sunt. Quem certe fructum unicum sane a celebrati illins artificii

indagine, si qui sunt, qui ipsi adbuc operam navare sustineant, exspectandum 5

esse autumo. Sed si, quod res est, aperte fateri fas est, vereor, ne, quod acu-

tissimus Boerhaavius in Chemia alicubi de alchymistarum praestantissimis

artificibus suspicatur, eos nempe post multa et singularia arcana detecta, tan-

dem nihil non in ipsorum potestate futurum putasse, dum primum manum ap-

plicuissent, et velocitate quadam praevidendi ea pro factis narrasse, quae fieri lo

posse, immo quae fieri debere coUigebant, simulac animum adverterent ad ea

perficienda, idem quoque viro incomparabili fato evenerit. Equidem, si ad prin-

cipia absolute prima perventum est, non infitior aliquem artis characteristicae

usum licere, cum notionibus atque adeo terminis etiam simplicissimis ceu sig-

nis utendi copia sit; verum ubi cognitio composita characterum ope exprimenda 15

est, omnis ingenii perspicacia repente velut in scopulo haeret et inextricabili

difficultate impeditur. Reperio etiam magni nominis philosophum ill. Darios

principium contradictionis characterum ope explicatum reddere tentasse, affir-

mativam notionem signo-l--4, negativam signo—^ exprimentem, unde prodit

aequatioH-^—-4=0, h. e. idem affirmare et negare est impossibile s. nihil. 20

In quo quidem conatu, quod pace tandi viri dixerim, petitionem principii band

dubie animadverto. Etenim si signo negativae notionis eam tribuis vim, ut

aifirmativam ipsi iunctam toUat, aperte principium contradictionis supponis, in

quo statuitur, notiones oppositas semet invicem tollere. Nostra vero explanatio

propositionis : cuiuscunque oppositum est falmm, illud est verum, ab hac labe 25

immunis est. Simplicissimis enim terminis enuntiata cum ita audiat: quicquid

non non est, illud est, particulas non tollende nihil agimus, quam ut simplicem

earum significatum exsequamur, et prodit, ut necesse erat, principium identi-

tatis: quicquid est, est.

PROP. III. Principii identitatis ad obtinendum in veritatum sub- 30

ordinatione principatum prae principio contradictioDis praeferentiam

ulterius stabilire.

Quae omnium veritatum absolute summi et generalissimi principii nomen

sibi arrogat propositio, primo sit simplicissimis, deinde et generalissimis ter-

minis enuntiata; quod in principio identitatis gemino haud dubie animadvertere 35

mihi videor. Omnium enim terminorum affirmantium simplicissimus est vocula

est, negantium vocula non est. Deinde notionibus simplicissimis nihil etiam

magis universale concipi potest. Quippe magis compositae a simplicibus lucem

mutuantur, et quia bis sunt determinatiores, adeo generales esse non possunt.
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Principiam contradictionis, qaod effertor propositione: impossibüe est,

idem gimul esse ac non esse, re ipsa non est nisi definitio impossibilis; qoicqoid

enim sibi contradicit, s. qaod simal esse ac non esse concipitnr, vocatnr im-

possibüe. Qao vero pacto statoi potest, omnes veritates ad hanc definitionem

5 velat ad lapidem Lydiam revocari oportere? Neque enim necesse est, nt qnam-
libet veritatem ab oppositi impossibilitate vindices, neque, nt venun fatear, hoc

per se snfficit; non enim datar ab oppositi impossibilitate transitus ad veritatis

assertionem, nisi mediante dicto: cuiuscunque oppositum estfalsum, iütid est ve-

rum, qaod itaqae cam principio contradictionis divisnm habet imperiam, proati

10 ostensam in antecedentibns.

Postremo propositioni negativae potissimnm in regione veritatam primas

demandare et omninm capat ac firmamentam salutare, qois est, cai non daria-

scalam et aliqaanto etiam peias qaam paradoxen videatnr, cam non pateat, cor

negativa veritas prae affinnativa hoc iare potita sit? Nos potias, com sint bina

15 veritatam genera, bina ipsis etiam statnimas principia prima, alternm affixmans,

alteram negans.

SCHOLION. Poterat forte cuipiam haec disqaisitio, sicati sabtilis et ope-

rosa, ita etiam supervacanea et ab omni atilitate derelicta videri. Et si corollar

riorum fecunditatem spectes, babes me assentientem. Mens enim, qaanqnam
20 tale principiam non edocta, non potest non nbivis sponte et natorae qaadam

necessitate eodem uti. Veram nonne ideo digna erit disquisitione materia, ca-

tenam veritatam ad sammum asqae articalam seqai? Et certe hac ratione legem

argamentationam mentis nostrae penitias introspicere non vilipendendam est.

Qaippe at anicam tantammodo allegem, qaia omnis nostra ratiocinatio in prae-

25 dicati cam sabiecto vel in se vel in nexn spectato identitatem detegendam re-

solvitar, at ex regala veritatam altima patet, hinc videre est: Deam non egere

ratiocinatione, qaippe, cam omnia obtatai ipsias liqaidissime pateant, qaae con-

veniant vel non conveniant, idem actas repraesentationis intellectai sistit, neqne

indiget analysi, qaemadmodam, quae aostram intelligentiam obnmbrat nox,

80 necessario reqairit.

S E C T 1 II.

De principio rationis determinantiB, ralgo suffioientiB.

DEFINITIO.

PROF. IV. Detenntnare est ponere praedicatum cum excliusione

35 oppositi. Quod determinat subiectum respecta praedicati cuiasdam,

dicitur ratio. Ratio distingaitur in antecedenter et in conseqaenter
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determinantem. Antecedenter determinans est, cuius notio praecedit

determinatum, h. e. qua non supposita determinatum non est intelligi-

bile.*) Consequenter determinans est, quae non poneretur, nisi iam

aliunde posita esset notio, quae ab ipso determinatur. Priorem rationem

etiam rationem cur s. rationem essendi vel fiendi vocare poteris, s

posteriorem rationem qitod s. cognoscendi.

Adstructio realitatis definitionis.

Notio rationis secundum sensum communem sabiectam inter ac prae-

dicatum aliquod nexum efficit et coUigationem. Ideo desiderat semper sub-

iectum et, quod ipsi uniat, praedicatam. Si quaeras rationem circuli, plane lo

non intelligo, ecquid sit quo quaeris, nisi addas praedicatum, e. g. quod sit

omnium figurarum isoperimetrarum capacissima. Quaerimus v. c. rationem

maloTum in mundo. Habemus itaque propositionem: mundus continet plurima

mala. Ratio quod seu cognoscendi non quaeritur, quia experientia ipsius

vicem sustinet, sed ratio cur s. fiendi indicanda, h. e. qua posita intelligibile i5

est, mundum antecedenter respectu huius praedicati non esse indeterminatum,

sed qua praedicatum malorum ponitur cum exclusione oppositi. Ratio igitur

ex indeterminatis efficit determinata. Et quoniam omnis veritas determinatione

praedicati in subiecto efficitur, ratio determinans veritatis non modo criterium,

sed et fons est, a quo si discesseris, possibilia quidem quam plurima, nibil om- 20

nino veri reperiretur. Ideo indeterminatum nobis est, utrum planeta Mercurius

circa axem revolvatur necne, siquidem ratione caremus, quae alterutrum ponat

cum exclusione oppositi; utrumque tamdiu possibile manet, neutrum verum

respectu cognitionis nostrae efficitur.

üt discrimen rationum antecedenter et comequenter determinantium exem- 25

plo illustrem : eclipses satellitum lovialium nuncupo, quas dico rationem cogno-

scendi suppeditare successivae et celeritate assignabili factae propagationis

lucis. Verum haec ratio est consequenter tantum determinans hanc veritatem;

si enim vel maxime nuUi afferent lovis satellites, nee eorum per vices facta

occultatio, tarnen lux perinde in tempore moveretur, quanquam cognitum for- 30

sitan nobis non esset, s. ut ad definitionem datam propius applicem, phaeno-

mena satellitum lovialium, successivum lucis motum probantia, supponunt hoc

ipsum lucis Ingenium, sine quo ita contingere non possent, ideoque conse-

quenter tantum hanc veritatem determinant. Ratio autem fiendi, s. cur motus

*) Huic annumerare licet rationem identicam, ubi notio subiecti per suam 85

cum praedicato perfectam identitatem hoc determinat; e. g. triangulum habet

tria latera; ubi determinati notio notionem determinantis nee sequitur nee praecedit.
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lucis cam assigDabili temporis dispendio ianctas sit, (si sententiam Cartesü

amplecteris,) in elasticitate globalornm aeris elasticoram ponitur, qui secan-

dam leges elasticitatis ictui aliqoantalum concedentes, qaod in qnovis globulo

absorbent punctum tempusculi, per seriem immensam concatenatam summando,

5 perceptibile tandem faciunt. Haec foret ratio antecedenter determinans, s. qua

non posita determinato locus plane non esset. Si enim globuli aetheris perfecte

duri forent, per distantias quantumlibet inunensas nullum emissionem inter et

appulsum lucis perciperetur temporis intervallum.

Illustris Wolffii definitio, quippe insigni nota laborans, hie mihi emen-

10 datione egere visa est. Definit enim rationem per id, unde intelligi potest, cur

aliquid potius sit, quam non sit. Ubi haud dubia definitum immiscuit defi-

nitioni. Etenim quantumvis vocula cur satis videatur communi intelligentiae

accommodata, ut in definitione sumi posse censenda sit, tamen, tacite implicat

iterum notionem rationis. Si enim recte excusseris, reperies idem, quod quam

15 ob rationem^ significare. Ideo substitutione rite facta, definitio Wolffiana audiet:

ratio est id, ex quo intelligi potest, quam ob rationem aliquid potius sit, quam

non sit.

Pariter enuntiationi rationis sufficientis vocem rationis determinantis surro-

gare satius duxi, et habeo ill. Crusium assentientem. Quippe ambigua vox est

20 sufficientis, ut idem abunde commonstrat, quia quantum sufficiat, non statim

apparet; determinare autem cum sit ita ponere, ut omne oppositum excludatur,

denotat id, quod certo sufficit ad rem ita, non aliter, concipiendam.

PROF. V. Nihil est verum sine ratione determinante.

Omnis propositio vera indicat subiectu respectu praedicati esse deter-

25 minatum, i. e. hoc poni cum exclusione oppositi : in omni itaque propositione

vera oppositum praedicati competentis excludatur necesse est. Excluditur

autem praedicatum, cui ab alia notione posita repugnatur, vi priojipii contra-

dictionis. Ergo exclusio locum non habet, ubi non adest notio, quae repugnat

opposito excludendo. In omni itaque veritate est qniddam, quod excludendo

30 praedicatum oppositum veritatem propositionis determinat. Quod cum nomine

rationis determinantis veniat, nihil verum esse sine ratione determinante

statuendum est.

Idem aliter.

E notione rationis intelligi potest, qnodnam praedicatorum oppositorum

35 subiecto tribuendum sit, quodnam removendum. Pone quicquam verum esse

sine ratione determinante, nihil afforet, ex quo appareret, utrum oppositorum

tribuendum sit subiecto, utrum removendum; neutrum itaque excluditur, et
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sabiectam est respecta atriusqae praedicatorum indeterminatam; hinc non

locus veritati, quae tarnen cum fuisse sampta sit, aperta patet repngnantia

SCHOLION. Veritatis Cognitionen! rationis semper intuita niti, commani

omnium mortalium sensu stabilitum est. Verum nos saepenumero ratione con-

sequenter determinante contenti sumus, cum de certitudine nobis tantum res 5

est; sed dari semper rationem antecedenter determinantem s., si mavis, geneti-

cam aut saltem identicam, e theoremate allegato et definitione innctim spectatis

facile apparet, siquidem ratio consequenter determinans veritatem non efficit,

sed explanat. Sed pergamus ad rationes exmterUiam determinantes.

PROF. VI. Exsistentiae saae rationem aliquid habere in se ipso, lo

absonum est.

Quicquid enim rationem exsistentiae alicuius rei in se continet, huius

causa est. Pone igitur aliquid esse, qnod exsistentiae suae rationem haberet in

se ipso, tum sui ipsius causa esset. Quoniam vero causae notio natura sit prior

notione causati, et baec illa posterior: idem se ipso prius simulque posterius 15

esset, quod est absurdum.

COROLLARIUM. Quicquid igitur absolute necessario exsistereperhibetur,

id non propter rationem quandam exsistit, sed quia oppositum cogitabile plane

non est. Haec oppositi impossibilitas est ratio cognoscendi exsistentiam, sed

ratione antecedenter determinante plane caret. Exsistit; hoc vero de eodem et 20

dixisse et concepisse sufficit.

SCHOLION. Equidem invenio in recentiorum philosophorum placitis

subinde recantari hanc sententiam : Deum rationem exsistentiae suae in se ipso

habere positam; verum egomet assensum ipsi praebere nolim. Duriuscnlum

enim bonis hisce viris quodammodo videtur, Deo ceu rationum et causarum 25

ultimo et consummatissimo principio sui rationem denegare; ideoque, quia non

extra se ullam agnoscere licet, in se ipso reconditam habere autumant, quo

sane vix quicquam aliud magis a recta ratione remotum reperiri potest. Ubi

enim in rationum catena ad principium perveneris, gradum sisti et quaestionem

plane aboleri consummatione responsionis, per se patet. Novi qnidem ad 30

notionem ipsam Dei provocari, qua determinatam esse exsistentiam ipsius postu-

lant, verum hoc idealiter fieri, non realiter, facile perspicitur, Notionem tibi

formas entis cuiusdam, in quo est omnitudo realitatis; per hunc conceptum te

ipsi et exsistentiam largiri oportere confitendum est. Igitur ita procedit argu-

mentatio : si in ente quodam realitates omnes sine gradu unitae sunt, illud ex- ss

sistet; si unitae tantum concipiuntur, exsistentia quoque ipsius in ideis tantum

versatur. Ergo ita potius informanda erat sententia : notionem entis cuiusdam

nobis formantes, quod Deum appellamus, eo modo illam determinavimus, nt
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exsistentia ipsi inclasa sit. Si vera igitar praeconcepta notio, veram qaoqae,

illum exsistere. Et baec qoidem in eorum gratiam dicta sint, qai argumento

Cartesiano assensum praebent.

PROP. VII. Datur ens, cuius exsistentia praevertit ipsam et

5 ipsius et omnium rerom possibilitatem, quod ideo absolute necessario

exsistere dicitur. Vocatur Deus.

Cam possibilitas nonnisi notionum quarundam iunctarum non repagnantia

absolvatar adeoque possibilitatis notio coUationeresaltet; inomniverocollatione

qaae sint conferenda, suppetant necesse sit, neqne ubi nihil omnino datar,

10 collationi et, quae huic respondet, possibilitatis notioni locas sit: seqoitar, quod

nihil tanqaam possibile concipi possit, nisi, quicqaid est in omni possibili

notione reale, exsistat, et quidem (quoniam, si ab hoc discesseris, nihil omnino

possibile, h. e. nonnisi impossibile foret,) exsistet absolute necessario. Ferro

omnimoda haec realitas in ente anico adanata sit necesse est.

15 Pone enim haec realia, quae snnt possibiliam omniam conceptaum velut

materlale, in pluribus rebas exsistentibas reperiri distribata, quodlibet haram

rerum haberet exsistentiam certa ratione limitatam, hoc est privationibus

nonnuUis iunctam; quibos cum absoluta necessitas non perinde ac realitatibus

competat, Interim ad omnimodam rei determinationem, absque qua res exsistere

20 nequit, pertineant, realitates hac ratione limitatae exsisterent contingenter. Ad

absolutam itaque necessitatem requiritur, ut absque omni limitatione exsistant,

hoc est, ens constituant inflnitum. Cuius entis cum pluralitas, si quam fingas,

sit aliquoties facta repetitio, hinc contingentia absolutae necessitati opposita,

nonnisi nnicum absolute necessario exsistere statuendum est. Datur itaque Deus

25 et unicus, absolute necessarium possibilitatis omnis principium.

SCHOLION. En deraonstrationem exsistentiae divinae, quantum eins

maxime fieri potest, essentialem et, quamvis geneticae locus proprie non sit,

tamen documento maxime primitive, ipsa nempe rerum possibilitate, compro-

batam. Hinc patet, si Deum sustuleris, non exsistentiam omnem rerum solam,

30 sed et ipsam possibilitatem internam prorsus aboleri. Quanquam enim

essentias (quae consistunt in interna possibilitate,) yulgo absolute, necessarias

vocitent, tamen rebus absolute necessario competere rectius dicerentur. Etenim

essentia trianguli, quae consistit in trinm laterum consertione, non est per se

necessaria; qais enim sanae mentis contenderet, necessarium in se esse, ut tria

35 semper latera coniuncta concipiantur; verum triangulo hoc necessarium esse

concedo, h. e. si cogitas triangulum, cogitas necessario tria latera, quod idem

est ac si dicis : si quid est, est. Quo autem pacto eveniat, ut cogitationi laterum,

spatii comprehendendi, cet. notiones suppetant, hoc est, ut sit in genere, quod

cogitari possit, unde resultet postea combinando, limitando, determinando notio
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qaaevis rei cogitabilis, id, nisi in Deo, omnis realitatis fönte, quicquid est in

notione reale exsisteret, concipi plane non posset. Cartesium equidem novi-

mus exsistentiae divinae argamentum ex ipsa sui interna notione depromptum

dedisse, in quo vero quomodo eventu frustratus sit, in scholio paragraphi

prioris videre est. Dens omnium entium unicum est, in quo exsistentia prior 5

est vel, si mavis, identica cum possibilitate. Et huius nuUa manet notio, simal-

atqae ab exsistentia eins discesseris.

PROP. VIII. Nihil contingenter exsistens potest carere ratione ex-

sistentiam antecedenter determinaate.

Pone carere. Nihil erit, quod ut exsistens determinet, praeter ipsam rei lo

exsistentiam. Quoniam igitur nihilo minus exsistentia determinata est, h. e.

ponitur ita, ut quodlibet oppositum omnimodae suae determinationis plane ex-

clusum sit; non alia erit oppositi exclusio, quam quae a positione exsistentiae

proficiscitur. Quae vero exclusio cum sit identica, (quippe nihil aliud vetat

rem non exsistere, quam quod non exsistentia remota sit,) oppositum exsistentiae i5

per SB ipsum exclusum h. e. absolute impossibile erit; h. e. res exsistet abso-

lute necessario, quod repugnat hypothesi.

COROLLARIUM. E demonstratis itaque liquet, nonnisi contingentium

exsistentiam rationis determinantis firmamento egere, unicum absolute neces-

sarium hac lege exemptum esse; hinc non adeo generali sensu principium ad- 20

mittendum esse, ut omnium possibilium universitatem imperio suo complectatur.

SCHOLION. En demonstrationem principii rationis determinantis, tan-

dem, quantum equidem mihi persuadeo, omni certitudinis luce collustratam.

Perspicacissimos nostri aevi philosophos, inter quos ill. Crusium honoris causa

nomino, semper de parum solida huius principii demonstratione, quam in om- 25

nibus huius materiae scriptis venalem reperimus, conquestos esse satis constat.

De cuius mali medela usque adeo vir magnus desperavit, ut vel demonstratione

plane incapacem esse hanc propositionem serio contenderet, si vel maxime vera

esse concedatur. Verum cur non tam prompta et expedita mihi fuerit huius

principii demonstratio, ut unico, sicut vulgo tentatum est, argumento totam 30

absolverem, sed quodam anfractu plena demum certitudine potiri necesse

fuerit, ratio mihi reddenda est.

Primo enim inter rationem veritatis et exsistentiae studiose mihi distin-

guendum erat; quanquam videri poterat, universalitatem principii rationis

determinantis in regione veritatum eandem pariter supra exsistentiam exten- 35

dere. Etenim si verum nihil est, h. e. si subiecto non competit praedicatum,

sine ratione determinante, praedicatum exsistentiae absque hac nullum fore

etiam consequitur. Verum ad veritatem firmandam non ratione antecendenter

determinante opus esse, sed identitatem praedicatum inter atqae subiectum
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intercedentem sufficere constat. In exsistentibus vero de ratione autecedenter

determinante quaestio est, quae si nnlla est, ens absolute necessario exsistit,

si exsistentia est contingens, eam non posse non praecedere, evictnm dedi.

Hinc veritas ex ipsis fontibus arcessita meo quidem iudicio purior emersit.

5 Celeberrimus quidem Crusins exsistentia quaedam per suam ipsorum

actualitatem ita determinari putat, ut vanum autnmet ultra quicquam reqnirere.

Titius libera volitione agit; quaero: cur hoc potius egerit, quam non egerit?

respondet: quia voluit. Cur vero voluit? Haec inepte interrogari autumat. Si

quaeris; cur non potius aliud egit? respondet: quia hoc iam agit. Ideo putat,

10 liberam volitionem actu determinatam esse per exsistentiam suam, non aute-

cedenter per rationes exsistentia sua priores; et sola positione actualitatis om-

nes oppositas determinationes excludi, hinc ratione determinante opus non esse

contendit. Verum rem contingentem nunquam, si a ratione autecedenter deter-

minante discesseris, sufficienter determinatam, hinc nee exsistentem. esse posse,

15 si libuerit, etiam alio argumento probabo. Actus liberae volitionis exsistit, haec

exsistentia excludit oppositum huius determinationis; verum, cum olim non

exstiterit et exsistentia per se non determinet, utrum olim fuerit vel non fuerit,

per exsistentiam huius volitionis haec quaestio, utrum antea iam exstiterit, an

non exstiterit, manet indeterminata; quia vero in determinatione omnimoda haec

20 quoque una omnium est, utrum ens inceperit an minus, ens eatenus erit indeter-

minatum, neque determinari poterit, nisi praeter ea, quae exsistentiae intemae

competunt, arcessantur notiones, quae independenter ab exsistentia ipsius sunt

cogitabiles. Cum vero id. quod entis exsistentis antecedentem non exsistentiam

detenninat, praecedat notionem exsistentiae, idem vero, quod determinat, ens

25 exsistens antea non exstitisse, simul a non exsistentia ad exsistentiam deter-

minaverit, (quia propositiones : quare, quod iam exsistit, olim non exstiterit, et

quare, quod olim non exstiterit, iam exsistat, revera sunt identicae,) h. e. ratio

Sit exsistentiam autecedenter determinans: sine hac etiam omnimodae entis

illius, quod ortum esse concipitur, determinationi, hinc nee exsistentiae locum

30 esse posse, abunde patet. Haec si demonstratio propter profundiorem notionum

analysin cuiquam subobscura esse videatur, praecedentibus contentas esse

poterit.

Postremo, cur in demonstratione, ab ill. Wolffio et sectatoribus usurpata,

acquiescere detrectaverim, brevius expediam. lUustris huius viri demonstratio,

35 ut a perspicacissimo Baumgartenio enodatius exposita reperitur, ad haec, ut

paucis multa complectar, redit. Si quid non haberet rationem, nihil esset eius

ratio ; ergo nihil aliquid, quod absurdum. Verum ita potius informanda erat

argumentandi ratio: si enti non est ratio, ratio ipsius nihil est i. e. non ens. Hoc

vero ambabus manibus largior, quippe si ratio nulla est, conceptus ipsi respon-

40 dens erit non entis; hinc si enti non poterit assignari ratio, nisi cui nullus
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plane conceptus respondet, ratione plane carebit, qaod redit ad snpposita. Hinc

non sequitur absurdum, quod inde fluere opinabantur. Exemplum expromam
in sententiae meae testimonium. Demonstrare ausim secundam hanc conclu-

dendi rationem: primum hominem adhuc a patre qaodam esse genitam. Pone

enim, non esse genitum. Nihil foret, quod ipsum genuerit. Genitus igitur foret s

a nihilo; quod cum contradicat, eum a quodam genitum esse confitendum est.

Hand difficile est captionem argumenti declinare. Si non genitus est, nihil

ipsum progenuit. Hoc est, qui ipsum genuisse putaretur, nihil est vel non ens,

quod quidem certum est quam quod certissimum: sed praepostere conversa pro-

positio pessime detortum nanciscitur sensum. lo

PROP. IX. Enumerare et diluere difficultates, quae principium

rationis determinantis vulgo sufficientis premere videntur.

Inter impugnatores huius principii agmen ducere, et solus omnium vicem

sustinere posse iure putandus est*) S. R. et acutissimus Crusius, quem inter

Germaniae, non dicam philosophos, sed philosophiae promotores profiteor vii 15

cuiquam secundum. Cuius mihi dubiorum si bene ceciderit discussio, (quod

bonae causae patrocinium spondere videtur,) omnem difficultatem superasse

mihi videbor. Primo formulae huius principii exprobrat ambiguitatem et insta-

bilem sensum. Quippe rationem cognoscendi, rationem itidem moralem et alias

ideales pro realibus et antecedenter determinantibus subinde usurpari recte 20

notat, ita, ut utram subintelligi velis, saepenumero aegre iutelligi queat. Quod

telum quia nostra asserta non ferit, declinandum nobis non est. Qui haec qualia-

cunque nostra examinaverit, videbit me rationem veritatis a ratione actualitatis

soUicite distinguere. In priori solum de ea praedicati positione agitur, quae

efficitur per notionum, quae subiecto vel absolute vel in nexu spectato invol- 25

vuntur, cum praedicato identitatem, et praedicatum, quod iam adhaeret subiecto,

tantum detegitur. In posteriori circa ea, quae inesse ponuntur, examinatur non

utrum, sed unde exsistentia ipsorum determinata sit; si nihil adest, quod ex-

cludat oppositum, praeter absolutam rei illius positionem, per se et absolute

necessario exsistere statuenda est; si vero contingenter exsistere sumitur, adsint 30

necesse est alia, quae ita, non aliter, determinando, exsistentiae oppositum iam

antecedenter excludant. Et haec quidem de demonstratione nostra generatim.

Mains certe periculum defensoribus huius principii imminet ab obiectione

*) Nihil hie ill. Daries detraxisse cupio, cuius argumenta, itnmo etiam non-

nullorum aliorum, magni quidem ad gravandum rationis determinautis principium 35

momenti esse profiteor, sed quoniam hisee e laudato D. Grusio allegandis ad-

modum affinia esse videntur, me responsionem dubiorum ad haec potissimum

adstringere posse, haud iuvitis magnis alioquio viris, autumo.
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illa clarissüni viri, qna immntabilis rerum omninm necessitatis et fatl Stoici

postliminio revocati, immo libertatis omnis atque moralitatis elevatae cnlpam

diserte nobis et haad contemnendo argamentoram robore impingit. Argumen-

tam ipsias, quanquam non omnino novum, explicatias tarnen et validius ab

6 ipso tiaditam, quantam eias fieri potest enacleate, illibato tarnen ipsias robore

allegabo.

Si, quicqoid fit, non aliter fieri potest, nisi at habeat rationem antecedenter

determinantem, sequitor, ut quicquid non fit, etiam fieri non possit, qaia vide-

licet nalla adest ratio, sine qoa tarnen fieri omnino non potest. Qnod qoia de

10 onmibos rationnm rationibos retrogrado ordine est concedendam, seqnitar:

omnia natorali colligatione ita conserte contexteqne fieri, nt, qoi oppositam

eventas caiasdam vel etiam actionis liberae optat, impossibilia voto concipiat^

quandoqoidem non adest, quae ad Ulad producendnm requiritar ratio. Et ita

resnmendo eventuum indeclinabilem catenam, quae, ut ait Chrysippns, semel

15 voloit et implicat per aetemos consequentiae ordines, tandem in primo mundi

statu, qui immediate Deum auctorem arguit, omnis sistitur eventuum ultima et

tot consectariorum ferax ratio, qua posita, alia ex aliis in secutura postmodum

saecula stabili semper lege derivantur. Tritam illam inter necessitatem abso-

lutam et hypotbeticam distinctionem, qua veluti rima elabi arbitrantur adver-

ao sarii, impugnat vir dar.
;
quae videlicet ad infringendam necessitatis vim et

efficacitatem nullius plane momenti est. Quid enim attinet, utrum eventus, per

antecedentes rationes praecise determinati, si per se spectetur, oppositum re-

praesentabüe sit, cum nihilo secius hoc oppositum realiter fieri non possit, cum

non adsint, quibus ipsi ad exsistendum opus est, rationes, immo adsint in con-

25 trarium? Oppositum, ais, separatim sumpti eventus potest tamen cogitari,

ideoque possibile est. Sed quid tum? Non potest tamen fieri, quia, ne unquam

actu fiat, per rationes iam exsistentes satis cautnm est Accipe exemplum.

Caius imposturam fecit. Caio per determinationes suas primitivas, quatenus

scilicet homo est, non repugnavit sinceritas; largior. Sed uti iam est determina-

30 tus, repugnat utique; quippe adsunt in ipso rationes, quae ponunt contrarium,

et sinceritas tribui ipsi nequit, nisi turbato omni rationum implicatarum ordine

usque ad primum mundi statum. Nunc audiamus, quae porro inde concladit

vir illustris. Ratio determinans non efficit modo, ut haec potissimum actio

eveniat, sed ut eius loco alia contingere non possit. Ergo quicquid in nobis

85 accidit, eius consecutioni ita a Deo prospectum est, ut plane non possit aliud

eonsequi. Ergo imputatio factorum nostrorum ad nos non pertinet; sed una

omnium causa Dens est, qui eis nos legibus adstrinxit, ut sortem destinatam

ntcnnque adimpleamus. Nonne sie efficitur, ut nullnm peccatum Deo displi-

cere possit? quod ubi contingit, eo simul testatur, stabilitam a Deo rerum im-

«0 plicitaram seriem aliud non admittere. Quidnam igitor Deus peccatores incre-
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pat de actionibus, quas ut perpetrent, iam inde usqae a mundi sata atque ortu

cautum est?

Confutatio dubiorum.

Quando necessitatem hypotheticam, in specie moralem, distinguimus ab

absoluta, non hie de vi atque efficacia necessitatis agitur, utrum nempe res al- 6

terutro casu magis vel minus sit necessaria, sed de principio necessitante

quaestio est, unde nempe res sit necessaria. Equidem lubens coucedo, hie non-

nuUos philosophiae Wolffianae sectatores quodammodo a veri sensu deflectere,

ut, quod per rationum semet hypothetice determinantum catenam positum est,

adhuc a necessitate completa remotum aliquantulum sibi persuadeant, quia ab lo

soluta caret necessitate. Ego vero in hisce illustri antagonistae assentior, de-

cantatam omnium ore distinctionem vim necessitatis atque certitudinem deter-

minationis parum elevare. Quemadmodum enim vero nihil verim et certo

nihil certius, sie nee determinato quicquam determinaiius coneipi potest. Even-

tus mundani ita certo determinati sunt, ut praescientia divina falli neseia pari is

certitudine et eorum futuritionem et oppositi impossibilitatem nexu rationum

conformiter perspieiat, ac si absoluto eorum conceptu oppositum excluderetur.

Hie vero, non quantopere, sed unde necessaria sit contingentium futuritio, cardo

est quaestionis. Actum creationis mundi in Deo non ambiguum, sed ita certo

determinatum esse, ut oppositum Deo indignum, h. e. eompetere plane non 20

possit, quis est qui dubitet? Nihilo tamen secius libera est actio, quia iis ratio-

nibus determinatur, quae motiva intelligentiae suae infinitae, quatenus volan-

tatem certo certius inelinant, includunt, non a caeca quadam naturae efficacia

proficiscuntur. Ita etiam in actionibus hominum liberis, quatenus spectantur

ut determinatae, oppositum excluditur quidem, sed non excluditur rationibus 25

extra subiecti appetitum et spontaneas inclinationes positis, quasi homo vel

invitus inevitabili quadam necessitate ad patrandas actiones adigeretur; sed in

ipsa volitionum appetituumque propensione, quatenus allectamentis repraesen-

tationum lubenter obtemperat, nexu, certissimo illo quidem, at voluntario,

actiones stabil! lege determinantur. Quod actiones physicas et libertate morali so

gaudentes intercedit discrimen, non nexus atque certitudinis differentia absol-

vitur, quasi hae solae ancipiti futuritione laborantes rationumque coUigatione

exemptae vaga et ambigua oriundi ratione fruerentur; hoc enim pacto parum

commendabiles forent entium intelligentium praerogativis. Verum modus, quo

certitudo earum rationibus suis determinatur, omnem paginam facit ad libertatis 86

notam tuendam; nempe nonnisi per motiva intellectus voluntati applicata eli-

ciuntur, cum contra ea in brutis s. physico-mechanieis actionibus omnia solli-

citationibus et impulsibus externis conformiter, absque ulla arbitrii spontanea

inclinatione, necessitentur. Potestatem quidem actionis patrandae ad utramvis
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partem indijfferenter se habere, sola autem beneplaciti ad allectamenta reprae-

sentationibus oblata inclinatione determmari, in confesso est Quo huic legi

certius alligata est hominis natura, eo libertate magis gaudet, neque vago nisu

quaquaversum in obiecta fem est libertate uti. Non aliam, ais, ob rationem

5 agit, quam quia ita potissimum lubuit. lam teneo te tua ipsius confessione con-

strictum. Quid enim est lubitus, nisi voluntatis pro allectamento objecti ad

hanc potius, quam oppositam partem facta inclinatio; ergo tuum libet s. volupe

est actionem per internas rationes detenninatam innuit Lubitus enim ex tua

sententia actionem detenninat; est vero nonnisi voluntatis in obiecto pro

10 ratione allectamenti, quo voluntatem invitat, acquiescentia. Ergo est determi-

natio respectiva, in qua si voluntas aequaliter ponitur allectari, alterum magis

volupe esse, idem est, ac aequaliter simulque inaequaliter placere, quod impli-

cat repugnantiam. Accidere autem potest casus, ubi, quae ad alterutram partem

inclinent voluntatem rationes, conscientiam plane fugiant, nihilo minus tamen

15 alterutrum deligatur; verum tum res a superiori mentis fabultate ad inferiorem

rediit, et per repraesentationis obscurae alterutram partem versus suprapon-

dium (coins in sequentibus uberiorem iniiciemus commemorationem,) ali-

qaorsum mens dirigitur.

Brevi, si ita commodum fuerit, dialogo Caium inter, indifferentiae aequi-

20 librii defensorem, et Titium, rationes determinantis patronum, controversiam

pervulgatam illustrare liceat.

öaitis. Vitae anteactae curriculum morsus mihi quidem conscientiae

exagitat, sed hoc unicum superest solacii, si tuis placitis credere fas est, in me
non cadere admissorum facinorum culpam, quippe rationum inde usque a mondi

25 incunabulis se invicem determinatium nexu devinctus, quaecunque egi, non

potui non agere, et quicunque nunc mihi exprobrat vitia aliudque vitae genus a

me iniri debuisse nequicquam iucrepat, inepte agit, pariter ac si me temporis

fluxum sistere oportuisse postulet. Titius. Cedo ! quaenam est illa rationum

series, qua te adstrictum fuisse conquereris? Nonne, quaecunque egisti, libenter

80 egisti? Nonne conscientiae tacita dehortatio et formido Dei perperam intus

admonens obstrepuit peccaturo? Nonne nihilo secius magis arrisit compotari,

ludere, Veneri litare et quae sunt id genus alia ? An unquam invitus ad pec-

candum protractus es? Caius. Haec vero minime infitias eo. Probe sentio,

me non renitentem et allectamentis strenue obluctantem velut obtorto collo in

35 transversum abreptum esse. Sciens et lubens me vitiis mancipavi. Verum haec

voluntatis ad deteriorem partem facta inclinatio unde mihi obtigit? Nonne

antequam contigerit, cum quidem et divinae et humanae leges in partes suas

invitarent haesitantem, iam determinatum erat rationum consummatione, ut

inflecterer in malam potius, quam bonam partem? Nonne, posita ratione iam

40 Omnibus numeris absoluta, rationatum impedire idem est, ac factum infectum

Äanf« ©(^rifttiu ®trf«. L 26
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reddere? Quaelibet vero voluntatis meae inclinatio ex tua sententia antecedenti

ratione perfecte determinata est, et haec porro priori, atque hunc in modum
usque ad caput rerum omniüm. Titius. lam vero scrupulum tibi eximam.

Rationum implicatarum series in quolibet actionis patrandae articulo motiva

utrinque prolectantia suppedita\it, eorum alterutri temet lubens dedidisti, prop- 5

terea, quia volupe erat ita potius, quam aliter agere. At ais, iam determinatum

erat rationum consummatione, ut inclinarer in partem destinatam. Sed velim

cogites, numne ad rationem consummatam actionis requiratur tuae voluntatis

secundum allectamenta objecti spontanea propensio. Caius. Cave spontaneam

dixeris; non potuit non in hanc partem propendere. Titius. Hoc quidem lo

spontaneitatem tautum abest ut toUat, ut potius certissimam reddat, dummodo
recto sensu sumatur. Etenim spontaneitas est actio a principio interno profecta.

Quando haec repraesentationi optimi conformiter determinatur, dicitur libertas.

Quo certius huic legi obtemperare quisque dicitur, quo itaque positis omnibus

ad volendum motivis est determinatior, eo homo est liberior. Ex tua argumen- 15

tatione non fluit, libertatem infringi rationum antecedenter determinantium vi.

Satis enim te redarguit confessio, quod non invitus, sed lubens egeris. Hinc

non ineviiabilis fuit actio tua, ut tu quidem subopinari videris, neque enim

evitare studuisti, sed iv/allibilis fuit secundum appetitus tui ad circumstantias

ita informatas propensionem. Et hoc quidem maiorem tibi culpam impingit. 20

Ita enim vehementer appetiisti, ut ab instituto dimoveri non passus sis. Sed

tuo te telo iugulabo. Cedo! quanam ratione libertatis notionem commodius ex

sententia tua putas informari debere? Caius. Ego quidem arbitror, si abigeres

illud quicquid est rationum semet stabili eventu determinantium concatenatio-

nis, si concederes hominem in quavis libera actione versus utram(jue partem 25

indifferenter se habere et, positis omnibus quotcunque finxeris rationibus ali-

quo determinantibus, tarnen quidvis pro quovis eligere posse, tum tandem bene

de übertäte actum esse coufiterer. Titius. Dens meliora! Si quod te numen
hoc voto potiri pateretur, quam infelix esses omnium horarum homo, Fac te

virtutis traraitem ingredi apud animum tuum statuisse. Fac mentem et religio- 30

nis praeceptis, et quaecunque sunt alia ad firmandum consilium efficacia, probe

iain esse communitam. Nunc agendi obtingit occasio. Protinus in deteriorem

partem prolaberis, neque enim, quae te invitant, rationes determinant. Quan-

tum te videor mihi audire adhuc plures querimonias iactantem? Ah, quod me
sinistrum fatum a salntari consilio subito depulit! Quid opus est praeceptis 35

virtutis navare operam; per sortem fiunt actiones, non determinantur rationibus

!

Non equidem, inquis, accuso invitam fati cuiusdam me abripientis coactionem,

sed illud, nescio quid, lapsum mihi in pessimam partem concilians abominor.

Proh pudor! unde mihi detestandus ille appetitus praecise in deterrimam par-

tem, qui aeque facile in oppositam potuit inclinari? Caius. Ergo de omni 40
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libertate perinde conclamatum est. Titius. Vides quam in artum coegerim
copias tuas. Noli spectra comminisci idearum; sentis enim te liberum, huius
vero libertatis noli notionem confingere parum rectae rationi constantem.

Libere agere est appetitui suo conformiter et quidem cum conscientia agere.

5 Et hoc quidem rationis determinantis lege eiclusum non est. Caius. Quan-
quam vii habeam, quod tibi regeram, tarnen internus sensus sententiae tuae

mihi videtur obloqui. Da enim casum non magni momenti, si mihi ipsi atten-

tus sum, liberum mihi esse animadverto utroque incliuari, ita ut satis persua-

sus sim, actionis meae directionem antecedenti rationum serie determinatam

10 non fuisse. Titius. Aperiam tibi tacitam mentis imposturam, quae indifferen-

tiae aequilibrii ludibrium tibi facit. Vis naturalis appetitiva, menti humanae
insita, non in obiecta solum, verum etiam in repraesentationes varias intellectui

sistendas fertur. Quatenus itaque repraesentationum, quae electionis in casu

dato motiva continent, nos ipsos sentimus auctores esse, ita ut attentioni ipsis

15 applicandae, suspendendae aut aliorsum vertendae egregie sufficiamus, conse-

quenter non solum in obiecta appetitui nostro conformiter tendere, sed etiam

ipsas rationes obiectivas varie pro lubitu permutare posse conscii sumus, ea-

tenus vix possumus nobis temperare, quin voluntatis nostrae applicationem

omni lege exemptam et determinatione stabili privatam arbitremur. Verum si

20 recte sentire allaboramus, quod in casu dato haec, non alia, fiat attentionis in

repraesentationum combinationem tendentia, quare, allicientibusab aliqua parte

rationibus, subinde ut libertatis saltem periculum faciamus, attentionem in

oppositam partem convertendo, huic suprapondium conciliemus, quod adeo-

que appetitus sie, non aliter, dirigatur, rationes certe, quae determinant, adesse

25 debere facile convincemur. Caius. Multis, fateor, difficultatibus me implicasti,

sed te haud minoribus impediri certus sum. Quomodo putas determinatam

malorum futuritionem, quorum Deus tandem ultima et deterrainans causa est,

bonitati et sanctitati ipsius conciliari posse? Titius. Ne tempus vanis discep-

tationibus in cassumteramus, quae te suspensum tenent dubitationes, eas paucis

30 expromam nodosque solvam dubiorum. Cum eventuum omnium tam physi-

corum quam actionum liberarum determinata sit certitudo, consequentia in

antecedentibus, antecedentia in ulterius praecedentibus et ita nexu concatenato

in citerioribus semper rationibus, donec priraus mundi Status, qui immediate

Deum auctorem arguit, sit veluti fons et scaturigo, ex quo omnia fallere nescia

35 necessitate prono alveo derivantur : hinc putas Deum mali machinatorem haud

obscare designari, neque, quam ipse telam orsus est, quaeque primo suo exem-

plari conformiter in futura sequentis aevi saecula pertexitur, odisse posse, pecca-

taque operi intexta tanta, quauta per sanctitatem fas est, indignatione prosequi

posse videtur, siquidem recidente tandem in ipsum primum molitorem malorum

40 omnium culpa. Haec sunt, quae tepremunt dubia; uunceorumnebulasdiscutiam.

26*
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Dens, universitatis rerum primordia capessendo, seriem inchoavit, quae stabil!

rationum conserte contexteque coUigatarum nexu etiam mala moralia et, quae

bis respondent, physica includit. Verum inde non sequitur, actiones moraliter

pravas Deum auctorem incusare posse. Si, quemadmodum fit in mechanicis,

entia intellegentia passiva tantum ratione se ad ea haberent, quae ad determi- ^

nationes et mutationes certas impellunt, non infitior omnium culpam ultimam

in Deum machin ae architectum devolvi posse. Verum, quae per entium intelli-

gentium et semet ipsa sponte determinandi potestate praeditorum voluntatem

confiunt, ex interno sane principio, e consciis appetitibus et electione alterutrius

partis secundum arbitrii liceutiam profecta sunt. Hinc, quantumvis rerum lo

statu ante actus liberos aliqua ratione constituto, ens illud intelligens tali cir-

cumstantiarum implicitum sit nexu, ut mala moralia certo certius ab ipso fntura

esse constet et praevidere liceat, tamen baec futuritio determinatur talibus

rationibus, in quibus voluntaria ipsorum ad pravam partem directio cardo est;

et quae ideo peccantibus agere maxime volupe fuit, eorum causam ipsos dicere is

oportere, et illicitae voluptatis poenam dare aequitati quam perfectissime con-

venit. Quod autem adversationem attinet, qua Deum a peccatis abhorrere

sanctitate ipsius procul dubio dignum est, sed parum videtur cum decreto

mundi conditi stare posse, quod herum malorum futuritionem incluserit, etiam

hie non insuperabilis est, quae quaestionem circnmdat, difficultas. Sic enim 20

habeto.

Bonitas Dei infinita in rerum creatarum maximam, quantaquanta in illas

cadit, perfectionem mundique spiritualis felicitatem tendit. Eodem vero infinito

se manifestandi conatu non perfectioribus tantum, quae postmodum propuUu-

larent rationum ordine, eventuum seriebus dedit operam, sed, ne quicquam 25

etiam minoris gradus bonorum desit, ut rerum universitas immensitate sua a

summo, qui in finita cadit, perfectionis gradu ad inferiores omnes et ad nihilum

usque, ut ita dicam, omnia complecteretur, etiam ea delineationem suam irrepere

passus est, quae admistis quam plurimis malis saltem quicquam boni, quod Dei

sapientia inde eliceret, ad manifestationem divinae gloriae infinita varietate so

distinguendam suppeditarent. In hoc ambitu ne desideraretur historia generis

humani, utut lugubris, tamen ad divinam bonitatem celebrandam etiam in ipsa

malorum colluvione infinita testimonia secum gerens, et sapientiam etpotentiam

et bonitatem perbelle decuit. Neque vero ideo mala ipsa operi inchoato intexta

intendisse et consulto elicuisse putandus est. Quippe bona ob oculos habuit, 35

quae subductis rationibus nihilo minus remanere cognovit, quaeque una cum

infelici lolio eradicare summa sapientia indignum fuit. Ceterum voluntario et

ex intimo mentis affectu a mortalibus peccatum est, rationum antecedentium

ordine non invitos urgente et abripiente, sed allectante, quorum irritamentis

quanquam certo obsecundatum iri praecognitum fuerit, tamen, cum in interno 40
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gemet determinandi principio resederit malorum origo, ipsis peccatoribus im-

putanda esse aperte patet. Neque ideo divinum numen minus a peccatis ab-

horrere reputandum est, qoia iis, concedendo, quodammodo annuerit. Nam ea

ipsa malorum, quorum licentia facta erat, strenua allaboratione in melius reda-

5 cendorum compensatio, quam monendo, minitando, invitando, media suppedi-

tando obtinere anuititur, est proprio ille finis, quem ob oculos habuit divinus

artifex, quibus itaque cum malorum fructicantes ramos amputet et, quantum

salva libertate hominum fieri potest, reprimat, hoc ipso semet pravitatis omnis

osorem, quanquam perfectionum, quae nihilo minus elici inde possunt, ama-

10 torem patefecit. Sed in viam redeo, abinstituti ratione longius aliquantulom,

quam par erat, divagatus.

Additamenta problematis IX.

Fraescientiae dlvinae respectu actionuin liberarum locus non est, nisi

determinata eorum rationibus suis faturitio admittatur.

15 Qui principio nostro subscribunt, semper hoc argumentum valide contra

impugnatores urserunt. Quare hac opera supersedens ad ea tantum, quae per-

spicacissimus Crusius in contrarium affert, respondere satago. Iis, qui ita

sentiunt, obiicit indignam Deo sententiam, quasi eum ratiociniis uti sibi per-

suadeant. In qua quidem opinione, si qui sunt, qui secus autumant, lubens in

20 ill. adversarii partes transeo. Etenim ratiociniorum anfractus divini intellectus

immensitatem parum decere concedo. Neque enim abstractione notionura uni-

versalium earumque combinatione et ad eruendas consequentias facta collatione

infinitae intelligentiae opus est. Verum hie asserimus, Deum praevidere ea non

posse, quorum antecedenter determinata non est futuritio, non propter inopiam

25 subsidiorum, quibus haud indigere concedimus: sed quoniam impossibilis per

se est praecognitio futuritionis, quae plane nuUa est, si exsistentia omnino et

per se et antecedenter est indeterminata. Per se enim esse indeterminatam, ex

contingentia concluditur; antecedenter esse pariter indeterminatam antagonistae

contendunt; ergo plane determinationis h. e. futuritionis eipers et in se est et

80 a divino intellectu repraesentari necesse est.

Tandem ingenue fatetur laudatus adversarius, hie non nihil remanere in-

comprehensibile, quod vero, cum ad infinitum contemplatio rediit, cum obiecti

eminentia probe consentit. Verum quantumvis fatear, adyta quaedam recon-

ditioris intelligentiae remanere humano intellectni nunquam reseranda, si in

85 interiorem cognitionem descendere aveas, tamen hie non de modo agitur, sed

utrum res ipsa locum habeat, cuius cum oppositae partis sententia repugnan-

tiam inspicere, mortali cognitioni admodum sane proclive est.
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Instantiarum confutatio, quas indifferentiae aequilibrii defensores

in subsidium vocant.

Provocant adversae partis patroni, ut exemplis satisfaciamus, quae adeo

aperte voluntatis humanae ad quasvis actiones liberas indifferentiam testari vi-

dentur, ut vix quicquam apertius esse posse videatur. Cum par impar luditur s

et fabae manu reconditae coniectando lucrandae sunt, alterutrum proloquimur

plane absque consilio et absque ulla deligendi ratione. Hisce gemina in casu

principis nescio cuius proferunt, qui alicui pyxidum duarum, ponderis, figurae

et speciei per omnia similinm, liberam fecit electionem, quarum altera plum-

bum, altera aurum recondidit, ubi nonnisi citra rationem fieri potuit ad alter- lo

utram capessendam determinatio. Similia de pedis dextri aut sinistri indifferent!

ad proraovendum libertate dictitant. Omnibus uno verbo et quod quidem mihi

videtur affatim respondebo. Quando in principio nostro de rationibus determi-

nantibus sermo est, non hie unum vel aliud rationum genus intelligitur, e. g.

in actionibus liberis rationes intellectui conscio obversantes, sed utcunque 15

determinetur actio, tamen ratione quadam determinata sit necesse est, si eam

fieri opus est. Rationes obiectivae in arbitrii determinatione plane deesse pos-

sunt, et motivorum cum conscientia repraesentatorum perfectum potest esse

aequilibrium, nihilo tamen minus rationibus adhuc permultis locus superest,

quae mentera determinare possunt. Hoc enim ancipiti tali dubitatione solum 20

efficitur, ut res a superiori facultate ad inferiorem, a repraesentatione cum con-

scientia coniuncta ad obscuras redeat, in quibus ab utravis parte omnia perfecte

identica esse vix statuendura est. Tendentia appetitus insiti in ulteriores per-

ceptiones in eodem statu diu haerere mentem non patitur. Variato itaque statu

internarum repraesentationum mentem aliquorsum inclinari necesse est. 25

PROF. X. Corollaria quaedam genuina principii rationis determi-

nantis exponere.

1) Nihil est in rationato, quod nonfuerit in ratione. Nihil enim est sine

ratione determinante, adeoque nihil in rationato, quod noH arguat rationem sui

determinantem. 30

Obiici posset, quod, cum rebus creatis adhaereant limites, inde conse-

queretur, Deo, qui ipsarum continet rationem, eos pariter adhaerere. Respondeo

:

qui rebus finitis adhaerent limites, pariter limitatam sui rationem in actione

creationis divinae arguunt. Limitata enim est actio Dei creatrix, pro ratione

entis limitati producendi. Haec autem actio cum sit determinatio Dei respectiva, 35

quam rebus producendis respondere necesse est, non interna et absolute in ipso

intelligibilis, limitationes has Deo interne non competere patet.
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2) Herum, quae nihil commune habent, una non polest esse ratio alterius.

Ad propositionem praemissam redit.

3) Non amplius est in rationato, quam est in ratione. Ex eadem liquet

regula.

5 CONSECTARIUM. Qantitas realitatis absolutae in mundo naturaliter

non mutatur, nee augescendo nee decrescendo.

DILUCIDATIO. Huius regulae in corporum mutationibiis evidentia fa-

cillime elueeseit. Si e. g. corpus A alterum B percutiendo propellat, vis quae-

dam, per eonsequens realitas*), huic accedit. Verum par motus quantitas cor-

10 pori impingenti detracta est, igitur virium summa in effectu aequiparatur viribus

causae. In ineursu quidem corporis minoris elastici in malus lex allegata vi-

detur erroris teneri. Sed nequaquam. Corpus enim elasticum miiius a maiori,

in quod ineurrit, repercussum vim quandam in partes oppositas nanciscitur,

quae si addatur illi, quam in maius transtulit, summam maiorem quidem efficit

15 quantitate ineurrentis, ut constat e mechanicis, at, quae hie dicitur vulgo abso-

luta, verius respectiva nominanda est. Vires enim hae tendunt in partes di-

versas; ideoque ex effectibus, quos machinae coniunctim applieatae adeoque et

in universo summatim spectatae exserere possunt, aestumatae, summa virium

cognoseitur, subtrahendo motus in partes contrarias, quippe eaienus semet ut-

20 cunque tandem destructuros, et remanet motus centri gravitatis, qui, ut notum

ex staticis, post eonflictum idem est cum eo, qui fuit ante eundem. Quod om-

nem motus per resistentiam materiae destructionem attinet, haec regulam

dictam tantum abest, ut elevet, ut potius stabiliat. Quae enim causarum con-

sensu e quiete orta est vis, tantundem, quantum accepit, in impedimentorum

25 renitentiam absumendo, ad quietem iterum reducitur, et res manet ut ante.

Hinc et motus mechanieiperpetuitas inexhaustaimpossibilis; quippe resistentiis

semper aliquam vis suae partem impendens, ut niliilo secius ad semet restau-

randum illibata permaneat potestas, regulae huic et sanae ratioiii pariter ad-

versaretur.

30 Saepenumero vires ingentes oriri videmus ex infinite parvo causae prin-

cipio. Scintilla pulveri pyrio iniecta quam immensam vim expansivam con-

ciliat? seu etiam alibi avido alimento recepta, quanta incendia, urbium ruinas,

et ingentium silvarum diuturnas devastationes producit? Quantam corporum

compagem solvit itaque pars'ula scintillulae unins sollicitatio ! Sed hie quae

35 intus in corporum compage reeondita fovetur immensarum virium efficax causa,

materia nempe elastica, vel aeris, ut in pulvere pyrio (secundum Halesii ex-

*) Hie secundum sensum commuuem Tim impressam, tanquam iilatam reali-

tatem, quanquam proprio non sit nisi quaedam realitatis in:>itae limitatio s. di-

rectio, concipere liceat.
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perimenta), vel materiae igneae, ut in combustibili quovis corpore, manifestatur

verius minata soUicitatione, quam producitur. Elastra compressa intus con-

duntur, et tantillum soUicitata vires exserunt reciproco attractionis et reper-

cussionis nisui proportionales.

Vires certe spirituum et earum ad ulteriores perfectiones perennatura 6

progressio hac lege exemptae esse videntur. Sed, quod mihi quidem persuasum

est, eidem adstrictae sunt. Procul dubio infinita, quae semper animae interne

praesto est, quanqnam obscura admodum totius universi perceptio, quicquid

cogitationibus postmodum maiore luce perfundendis inesse debet realitatis, iam

in se continet, et mens attentionem tantummodo postmodum quibusdam adver- lo

tendo, dum aliquibus parem detrahit gradum, illas intensiori.lumine coUustrans,

maiori in dies potitur cognitione, non ambitum quidem realitatis absolutae ex-

tendens (quippe materiale idearum omnium e nexu cum universo profectum

manet idem), sed formale, quod consistit in notionum combinatione et earum

vel diversitati vel convenientiae applicata attentione, varie certe permutatur. 15

Quemadmodum paria in corporum vi insita animadvertimus. Motus enim, si

recte excutiantur, cum sint non realitates, sed phaenomena, vis autem insita,

corporis extemi impactu modiücata, cum tantundem ex interne efficaciae prin-

cipio resistat incursui, quantum acquirit in directione impellentis virium, omne
in phaenomeno motus virium reale aequipollet Uli, quod corpori quiescenti iam 20

insitum erat, quanquam, quae in quiete respectu directionis indeterminata erat

interna potestas, impulsu externe tantum dirigatur.

Quae hactenus de impermutabili realitatis absolutae in universo quantitate

allegata sunt, ita intelligi debent, quatenus secundum naturae ordinem omnia

accidunt. Per Dei enim operam et mundi materialis perfectionem fatiscentem 25

instaurari, intelligentiis caelitus purius, quam per naturam licet, lumen affundi,

omniaque in altius perfectionis fastigium evehi posse, quis est, qui ambigere

ausit?

PROP. XI. Corollaria quaedem adulterina, e principio rationis

determinantis parum legitime deducta, allegare ac refellere. 30

1. Nihil esse sine rationato, s. quodcunque est, sui habere consequentiam.

Vocatur principium consequentiae. Quod, quantum ego quidem scio, Baum-
gartenium metaphysicorum coryphaeum auctorem agnoscit. A quo quia eadem
ratione, qua principium rationis demonstratum est, pari etiam cum illo ruina

concidit. Huius principii, si de rationibus coguoscendi sermo tantum est, veritas 35

est salva. Etenim entis cuiuslibet notio vel est generalis, vel individualis. Si

prius, quae de generica notione statuuntur omnibus inferioribus sub eadem
complexis competere, hinc illam harum rationem continere, concedendum est.
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Si posterius, qaae in nexn qnodam hnic subiecto competunt praedicata, iisdem

positis rationibus semper competere debere concludi potest, et ex casu dato

determinat veritatem in similibus, binc babet rationata cognoscendi. Verum si

rationata exsistendi hie subintelligimus, entia hisce in infinitum feracia non

5 esse, vel ex postrema buias commentationis sectione videre licebit, ubi permu-

tationis omnis expertem substantiae cuiuslibet, quae nexu cum aliis exempta est,

statum rationibus invictis adstruemus.

2. Rerum totius univerätatis nuUam cäii per omnia esse similem. Vocatur

principium indiscernibilium, quod latissimo, ut fit, sensu sumptum a vero quam
10 longissime discedit. Duplici potissimum ratione demonstratur. Prior argumen-

tandi ratio admodum praeceps levi saltu obiectum transilit, et ideo vix in cen-

sum venire meretur. Hae suntillaeargutiae: quaecunque notis Omnibus perfecte

conveniunt, neque ullo discrimine dinoscuntur, pro uno eodemque ente ha-

benda videntur. Hinc omnia perfecte similia non esse nisi unnm idemque ens,

15 cui plura loca assignentur; quod cum sanae rationi adversetur, hanc sententiam

secum ipsam pugnare contendunt. Sed quis est, qui fucum argutiarumnon anim-

advertat? Ad perfectam duarum rerum identitatem omnium notarum s. deter-

minationum, tarn intemarum quam extemarum, requiritur identitas. Ab hac

omnimoda determinatione ecquisnam exceperit locum? Ideoque non unum
20 idemque ens sunt, quae, utcunque notis internis convenientia, loco saltem

discernuntur. Sed quae principio rationis sufficientis falso accepta fertur de-

monstratio, hie nobis potissimum exeutienda est.

Nihil subesse dietitant rationis, cur Deus duabus substantiis diversa

assignaverit loca, si per omnia alia perfecte convenirent. Quales ineptiae! Miror

25 gravissimos viros hisce rationum crepundiis delectari. Substantiam unam voea

A, alteram B. Fac A locum toü B occupare, tum, quia notis internis A plane

non discrepat a JB, etiam locum ipsius obtinens per omnia cum ipso erit identi-

cum, et vocandum erit ß, quod antea vocatum est A; cui vero prius nomen

erat B, nunc in locum toO A translatum vocandum erit A. Haec enim chara-

30 cterum differentia diversitatem tantum locorum notat. Cedo igitur, utrum Deus

aliud quicquam egerit, si secundum tuam sententiam loca determinaverit?

Utrumque perfecte est idem; ideoque permutatio a te conficta nuUa est; sed

nihili nullam esse rationem perbelle mea quidem sententia convenit.

Adulterina haec lex tota rerum universitate et sapientiae etiam divinae

35 decoro egregie confutatur. Corpora enim, quae dicuntur similaria, aquam, ar-

gentum vivum, aurum, salia simplicissima, cet. homogeneis et internis notis

perfecte congruere in partibus suis primitivis, et convenit identitati usus atque

functionis, cui praestandae sunt destinata, et ex effectibus videndum est, quos

semper similes ab iisdem absque ullo notabili discrimine proficisci deprehendimus.

40 Neque hie decet reconditam quandam et sensus effugientem suspicari diversi-
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tatem, quasi ut Dens habeat, quo operis sui partes ipse dinoscatj hoc enim

esset nodos in scirpo quaerere.

Leibnizium, huius principii auctorem, in fabrica corporum organicorum

vel in aliorum a simplicitate maxime remotorum textura notabilem semper di-

versitatera animadvertisse, et recte in omnibus eius generis praesumere posse, 5

concedimus. Neque enim, ubi plura admodum ad componendum quiddam con-

sentire necesse est, pares semper determinationes resultare posse patet. Inde

foliorum eiusdem arboris vix par perfecte simile reperias. Sed hie universalitas

principii huius metaphysica tantum repudiatur. Ceterum et in figuris corporum

naturalium identitatem exemplaris saepenumero reperiri, vix infitiandum videtur. lo

In crystallisationibus v. g. inter infinita diversa non unum atque alterum repe-

riri perfecta similitudine aliud exscribens, quis est, qui contendere ausit?

SECTIO III.

Binaprincipia cognitionis metapbysicae, consectariorum feracissüna,

aperiens, e principio rationis determinantis fluentia. i^

I.

Principinm snccessionis.

PROF. XII. NuUa substantiis accidere potest mutatio, nisi qua-

tenus cum aliis connexae sunt, quaruna dependentia reciproca mutuam

Status mutationem determiuat. 20

Hinc substantia simplex omni nexu externo exempta, sibique adeo solitario

relicta, per se plane est immutabilis.

Porro, nexu etiam cum aliis complexa, si haec relatio non mutatur, nuUa

etiam interni Status in ipsa contingere potest permutatio. In mundo itaque motus

omnis experte (quippe motus est nexus permutati phaenomenon) nihil repe- 25

rietur omnino snccessionis etiam in interno substantiarum statu.

Hinc nexu substantiarum plane abolito, successio et tempus pariter

facessunt.

DEMONSTRATIO.

Fac, substantiam aliquam simplicem nexu aliarum solutam solitario 30

exsistere; dico nuUam Status interni permutationem ipsi contingere posse. Cum
enim, quae iam competunt substantiae internae determinationes, rationibus in-

ternis ponantur cum exclusione oppositi, si aliam determinationem succedere

vis, alia tibi ratio ponenda est, cuius cum oppositum sit in intemis, et nuUa

externa ratio accedat, per supposita, illam enti induci non posse, aperte liquet. 35
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Idem aliter. Quaecunquc ratione determinante ponuntur, ea simul cum

ipsa poni necesse est; posita enim ratione determinante non poni rationatum,

absurdum est. Quaecunque itaque in statu aliquo substantiae simplicis sunt

determinantia, cum iis omnia omnlno determinata simul sint necesse est. Quia

5 vero mutatio est determinationum successio, s.ubi determinatio quaedam oritur,

quae antea non fuit, adeoque ens determinatur ad oppositum cuiusdam, quae

ipsi corapetit, determinationis, haec per ea, quae in substantia intrinsecus repe-

riuntur, contingere iiequit. Si igitur contingit, e nexu externo eam proficisci

necesse est,

10 Ädhuc quodammodo aliter. Fac, oriri nominatis sub condicionibus mu-

tationem; quia exsistere incipit, cum antea non fuerit, h. e. cum substantia

determinata esset ad oppositum, neque accedere sumantur praeter interna, quae

aliunde substantiam determinent, iisdem rationibus, quibus certo modo sub-

stantia determinata habetur, determinabitur ad oppositum, quod est absurdum.

15 DILUCIDATIO.

Ilancveritatem, quanquam ab adeo facili et fallere nesciarationumpendeat

catena, adeo non animadverterunt, qui philosophiae Wolffianae nomen dant, ut

potius substantiam simplicem e principio activitatis interno continuis mutatio-

nibus fieri obnoxiam contendant. Equidem ipsorum argumenta probe novi, sed

20 quam ficulnea sint, haud minus mihi persuasum est. Ubi enim arbitrariam de-

finitionem vis ita informarunt, ut id, quod rationem continet miiiationum, signi-

ficet, cum potius rationem continere determinationum statuenda sit, pronum

certe ipsis erat in errorem prolabi.

Si quis porro scire averet, quonam tandem pacto mutationes, quarum in

25 universo reperitur vicissitudo, oriantur, cum ex internis substantiae cuiuslibet

solitario consideratae non fluant, is ad ea, quae per nexum rerum h. e. mutuam

ipsarum in determinationibus dependentiam consequuntur, animum velim ad-

vertat. Ceterum quia haec fusius hie explicare aliquanto prolixius foret can-

cellis dissertationis nostrae, rem aliter certe se habere nonposse, demonstratione

30 nostra assertum esse sufficit.

USUS.

1. Realem corporum exsistentiam, quam contra idealistas non alia nisi

probabilitatis via tueri hucusque sanier philosophia potuit, ex assertis nostri

principii primo liquidissime consequi reperio. Anima nempe internis mutatio-

85 nibus est obnoxia (per sensum internum); quae cum e natura ipsius solitario

et extra nexum cum aliis spectata oriri non possint, per demonstrata: plura

extra animam adesse necesse est, quibus mutao nexu complexa sit. Pariter
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etiam motui externo conformiter perceptionum vicissitudinem contingere ex

iisdem apparet, et quia inde consequitur, nos corporis cuiusdam non habituros

fore repraesentationem varie determinabilem, nisi adesset re vera, cuius cum

anima commercium conformem sibi repraesentationem ipsi induceret, dari com-

positum, quod corpus nostrum vocamus, inde facile concludi potest. ^

2. Harmoniam praestabilitam Leibnizianam funditus evertit, non, quod

plerumque fit, per rationes finales, quae Deum dedecere putantur, quae insta-

bile haud raro subsidium suppeditant, sed interna sui ipsius impossibilitate.

Animam quippe humanam, realirerum externarum nexu exemptam, mutationum

interni status plane expertem fore, ex demonstratis immediate consequitur. lo

3. Sententia corporis cuiusdam organici omnibus omnino spiritibus finitis

tribuendi inde magnum sortitur certitudinis documentum.

4. Dei immutabilitatem essentialem non e ratione cognoscendi, quae ab

infinita ipsius natura deprompta est, sed e genuine sui principio deducit. Sum-

mum enim numen omnis omnino dependentiae exsors, cum, quae ipsi compe- 15

tunt determinationes, nuUo plane externo respectu stabiliantur, status mutatione

plane vacare, abunde ex assertis elucet.

SCHOLION. Poterat fortasse cuipiam principium adductum pravitatis

suspectum videri, propter indissolubilem nexum, quo anima humana boc pacto

in functionibus internis cogitationum obeundis alligata materiae est, quod a 20

materialistarum perniciosa opinione non longo remotum videtur. Verum ideo

statum repraesentationum animae non adimo, quanquam immutabilem et sibi

iugiter simillimum profitear, si nexu externo soluta plane foret. Et quam mihi

impingere fortasse quisquam conaretur litem, eam in recentiorum partes ablege,

qui conspirante consensu necessariam animae cum corpore quodam organico 25

coUigationem uno veluti ore profitentur. Quorum ut unum testem appellem, ill.

Crusium nomine, quem in sententiam meam ita pedibus euntem animadverto,

ut animam illi legi adstrictam aperte asserat, qua conatus in repraesentationes

cum conatu substantiae suae in motum quendam extemum semper coniunctus

Sit, adeoque hoc per impedimenta sufflato illum quoque impediri. Quanquam 30

vero hanc legem non ita arbitratur necessariam, ut ea solvi Deo ita volonte non

possit, tamen quia naturam suam ipsi adstrictam esse concedit, etiam hanc

transcreari oportere, confitendum ipsi foret.

n.

Frincipinm coexsistentiae. ^^

PROP. XIII. Substantiae finitae per solam ipsarum exsistentiam

nullis se relationibus respiciunt, nulloque plane commercio continentur,
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nisi quatenus a communi exsistentiae suae principio, divino nempe in-

tellectu, mutuis respectibus conformatae sustinentur.

DEMONSTRATIO. Substantiae singulae, quarum neutra est causa ex-

sistentiae alterius, exsistentiam habent separatam h. e. absque omnibus aliis

5 prorsus intelligibilem. Posita igitur cuiuslibet exsistentia simpliciter, nihil ipsi

inest, quod arguat exsistentiam aliarum a se diversarum. Quoniam vero relatio

est determinatio respectiva, h. e. in ente absolute spectato band intelligibilis,

haec pariter ac ratio eius determinans per exsistentiam substantiae in se positam

intelligi neqnit. Si praeter hanc igitur nihil insuper accesserit, nuUa inter om-
10 nes relatio nullumque plane commercium foret. Cum ergo, quatenus substantia-

rum singulae independentem ab aliis habent exsistentiam, nexui earum mutuo
locus non sit, in finita vero utique non cadat, substantiarum aliarum causas

esse, nihilo tamen minus omnia in universo mutuo nexu colligata reperiantur,

relationem hanc a communione causae, nempe Deo, exsistentium generali prin-

15 cipio, pendere confitendum est. Quoniam vero inde, quia Dens simpliciter

ipsarum stabiliverit exsistentiam, mutuus inter easdem respectus etiam non

consequitur, nisiidem, quod exsistentiam dat, intellectus divini Schema, quatenus

exsistentias ipsarum correlatas concepit, eorum respectus firmaverit, universale

rerum omnium commercium huius divinae ideae conceptui soli acceptum fem,

20 liquidissime apparet.

DILUCIDATIO.

Coexsistentiam substantiarum universi ad nexum inter eas stabiliendum

non sufficere, sed communionem quandam originis et harmonicam ex hoc de-

pendentiam insuper requiri, primus evidentissimis rationibus adstruxisse mihi

25 videor. Etenim ut nervum demonstrationis aliquantulum resumam: si sub-

stantia Ä exsistit, et exsistit praeterea B, haec ideo in A nihil ponere censeri

potest. Fac enim, in A aliquod determinare, hoc est, rationem continere deter-

minationis C; quia haec est praedicatum quoddam relativum, non intelligibile,

nisi praeter B adsit A, substantia B per ea, quae sunt ratio toO C, supponet ex-

30 sistentiam substantiae A, Quoniam vero, si substantiaB sola exsistat, per ipsius

exsistentiam plane sit indeterminatum, utrumquoddam -4 exsistere debeatnecne,

ex exsistentia ipsius sola non intelligi potest, quod ponat quicquam in aliis a se

diversis, hinc nulla relatio nullumque plane commercium. Si igitur Dens praeter

substantiam A alias, B, D, E, in infinitum creavit, tamen e data ipsarum ex-

35 sistentia non protinus sequitur mutua ipsarum in determinationibus dependentia.

Neque enim, quia praeter A exsistit etiam B, D, E, et sit A quomodocunque

in se determinatum, inde sequitur, ut B^ D, E huic conformes habeant ex-

sistendi determinationes. Adeoque in modo communis a Deo dependentiae

ädsit necesse est ratio dependentiae etiam ipsarum mutuae. Et qua ratione id
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efficiatur, intellectu proclive est. Schema intellectus divini, exsistentiarum

origo, est actus perdurabilis (conservationem appellitant), in quo si substantiae

quaevis solitario et absque determinationum relatione a Deo conceptae sunt,

nullus inter eas nexus nuUusque respectus mutuus orietur; si vero in ipsius

intelligentia respective concipiantur, huic ideae in continuatione exsistentiae s

conformiter postea determinationes semet semper respiciunt, h. e. agunt

reaguntque, statusque quidam singularum externus est, qui, si ab hoc principio

discesseris, per solam ipsarum exsistentiam nullus esse posset.

USUS.

1. Quoniam locus, situs, spatium sunt relationes sabstantiarum, quibus lo

alias a se realiter distinctas determinationibus mutuis respiciunt, hacque ratione

nexu externo continentur
;
quoniam porro per demonstrata innotuit, solam sub-

stantiarum exsistentiam per se nexum cum aliis non involvere : patet, si plures

substantias exsistere ponas, inde non simul locum et situm et, quod hisce

relationibus omnimodis conflatur, spatium determinari. Sed quia nexus sub- is

stantiarum mutuus requirit intellectus divini in efficaci repraesentatione re-

spective conceptam delineationem, haec vero repraesentatioDeo plane arbitraria

est, adeoque admitti pro ipsius beneplacito pariter ac omitti potest: sequitur,

substantias exsistere posse ea lege, ut nullo sint in loco, nuUaque plane, respectu

rerum universitatis nostrae, relatione. 20

2. Quoniam substantiae tales, universitatis nostrae nexu solutae, pro lu-

bitu divino plures esse possunt, quae nihilo secius inter se determinationum

quodam nexu coUigatae sint, hinc locum, situm et spatium efficiant: mundum

component illius, cuius partes nos sumus, ambitu exemptum, i. e. solitarium,

Hacque ratione plures esse posse mundos etiam sensu metaphysico, si Deo ita 25

volupe fuerit, haud absonum est.

3. Cum itaque exsistentia substantiarum simpliciter ad commercium mu-

tuum et determinationum respectus plane sit insufficiens, adeoque nexu externo

arguat communem omnium causam, in qua respective informata sit earum

exsistentia, neque sine hac principii communione nexus universalis concipi 30

possit, evidentissimum inde depromitur summae rerum omnium causae, i. e.

Dei, et quidem unius, testimonium, quod mea quidem sententia demonstratio-

nem illam contingentiae longe antecellere videtur.

4. Insana etiam Manichaeorum opinio, qui duo principia pariter prima

atque a se haud dependentia mundi imperio praeficiebant, nostro principio fun- 35

ditus evellitur. Non enim potest substantia cum rebus universi quicquam

habere comraercii, nisi vel earum communis sit causa, vel ab eadem cum his

causa profecta sit. Ideoque si horum principiorum alterutrum substantiarum

omnium causam dictites, alterum nullo modo quicquam in ipsis deterrainare
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potest; si alterutrum aliquarum saltem causam, hae cum reliquis nihil habere

possunt commercii. Aut tibi statuendum est, unum horum principiorum vel

ab altero vel utrumque a communi causa pendere, quod pariter contrariatur

hypothesi.

s 5. Porro, cum determinationes substantiarum se invicem respiciant, h. e.

substantiae a se diversae mutuo agant (quippe una in altera nonnuUa deter-

minat), spatii notio implicatis substantiarum actionibus absolvitur, cum quibus

reactionem semper iunctam esse necesse est. Cuius actionis et reactionis uni-

versalis per omnem spatii, in quo corpora se respiciunt, ambitum, si phaeno-

10 menon externum sit mutua ipsorum appropinquatio, dicitur attractio, quae cum

per solam compraesentiam efficiatur, in distantias quaslibet pertingit, et est

attractio Newtoniana s. universalis gravitas; quam adeoque eodem substantia-

rum neiu effici probabile est, quo spatium determinant, hinc maxime primiti-

vam, cui materia adstricta est, naturae legem esse, quae nonnisi Deo immediato

15 statore iugiter durat, secundum ipsam eorum sententiam, qui se Newtoni

asseclas profitentur.

6. Cum substantiarum omnium, quatenus spatio eodem continentur, sit

mutuum commercium, hinc dependentia mutua in determinationibus, actio

universalis spirituum in corpora corporumque in Spiritus inde intelligi potest.

20 Verum quia quaelibet substantia non per ea, quae ipsi interne competunt, po-

testatem habet alias a se diversas deterrainandi (per demonstrata), sed tantum

vi nexus, quo in idea entis infiniti colligantur, quaecunque in quavis reperiuntur

determinationes et mutationes, semper respiciunt quidem externa, sed inflnxus

physicus proprie sie dictus excluditur, et est rerum harmoma universalis.

25 Neque tamen praestabüita illa Leihniziana^ quae proprie consensum, non de-

pendentiam mutuam substantiis inducit, inde progignitur; nee enim artificiorum

technis in rationum concinnatarum serie adaptatis ad conspirationem substan-

tiarum efficiendam Dens utitur, neque porro specialis semper Dei influxus, i. e.

commercium substantiarum per causas occasionahs Malehranchii hie statuitur;

30 eadem enim, quae substantias exsistentes reddit et conservat individua actio,

mutuam ipsis universalenique dependentiam conciliat, ita ut di\'inae actioni non

aliter atque aliter pro circnmstantiis determinari opus sit; sed est realis sub-

stantiarum in se invicem facta actio, s. commercium per causas vere efficientes,

quoniam idem, quod exsistentiam rerum stabilit, prineipinm ipsas huic legi alli-

35 gatas exhibet, hin cper eas, quae exsistentiae suae origini adhaerent, determi-

nationes mutuam commercium sit stabilitum; quare eodem iure mutationes

externae causis efficientibus produci hoc pacto dici possunt, quo, quae in in-

ternis aceidunt, internae substantiae vi adscribuntur, quanquam huius naturalis

efficacia non minus ac illud relationum externarum firmamentum divina nitatur

40 sustentatione. Interim svstema universalis substantiarum commercii ita iufor-
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matum pervulgato illo inßuxus physici aliquante certe est emendatius, origi-

nem scilicet ipsam aperiens mutui rerum nexus, extra sabstantiarum solitario

consideratarum principiam quaerendam, in quo tritum illud causarum effi-

cientium systema potissimum a vero aberravit.

SCHOLION. En igitur, Lector benevole, principia duo cognitionis meta- 5

physicae reconditioris, quorum ope in regione veritatum haud contemnenda

dicione potiri licet. Qua quidem ratione si haec scientia solerter colatur, non

adeo sterile deprehendetur ipsius solum, et quod ipsi intentatur a contemptori-

bus otiosae et umbraticae subtilitatis opprobrium, cognitionis nobilioris larga

messe redarguetur. Sunt quidem, qui, depravatarum consequentiamm in scrip- lo

tis acerrimi venatores, e sententiis aliorum semper quoddam virus elicere docti

sunt. Hos vero fortasse etiam in bis nostris nonnuUa in peiorem sensum detor-

quere posse, quanquam non iverim infitias, eos tamen sensu suo abundare

passus mearum partium esse reor, non quod cuipiam fortasse perperam iudi-

care libeat, curare, sed in recto indaginis atque doctrinae tramite pergere, in 15

quo conamine ut faveant, quicunque de litteris ingenuis bene cupiunt, qnanta

decet observantia, rogo.

F 1 N I S.
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©rofee Segebenl^eiten, bk bag ©d^icffal aUcr 5Kenf(l^en betreffen, er*

regen mit JRed^t bieienige rü^mlid^e ^leubegierbe, bie hd allem, öjaö

au^erorbentltd^ i[t, aufwad^t unb nac^ ben Urfad^en berfelben 3U fragen

Pflegt. 3n folc^em galle foH bk SSerbinblid^feit gegen ba8 publicum ben

5 5llaturforfd^er oermögen, öon ben ©injtd^ten S^iecl^enfd^aft 3U tl^un, bie il^m

Seobad^tung unb Unterfud^ung gen)ä^ren !önnen. Sd^ begebe mtd^ bcr

ßl^re btefer ^fltd^t in tl^rem gan3en Umfange ein ©nüge gu leiften unb

überlaffe jie bemjenigen, toenn ein fold^er auffteben toirb, ber üon fid^

rül^men fann, baö ^nttJcnbige ber @rbe genau burd^fd^aut gu l^abcn. 5Ketne

10 Betrachtung wirb nur ein Entwurf fein. @r toixb, um mid^ frei gu er*

fidren, faft aUeg entbalten, »aö man mit SBal^rfd^einlid^feit big je^t ba-

üon fagen fann, allein freilid^ nid^t genug, um biejenige ftrenge Seur*

tbeilung gufrieben ju fteUen, bk aUe^ an bem ^robirftein ber matl^ema»

tifd^en ©etoi^l^eit prüft. SBir mobnen rul^ig auf einem Soben, beffen

15 ©runbfefte gutoeilen erfd^üttert öjirb. SSir bauen unbeüimmert auf ®e*

mölbern, bereu Pfeiler l^in unb lieber manfen unb mit bem (Sinfturgc

brol^en. Unbeforgt toegen bee! Sd^itffalö, hjeld^eS öieHeid^t öon ung fclber

uic^t fern ift, geben toir ftatt ber ^^urd^t bem 5KitIeiben ^la^, toenn

mir bie SSerl^eerung gett)a]§r merben, bie baö SSerberben, baö ftc^ unter

20 unfern ?5^§en öerbirgt, in ber S^lad^barfc^aft anrid^tet. @l ift ol^ne 3roeifel

eine SBol^lt^at ber SSorfel^ung öon ber ^urd^t fold^er ©d^idffale linangc»

fochten 3U fein, 3U bereu »^»intertreibung alle mögliche 23cfümmernife nid^t

baö ©eringfte beitragen fann, unb unfer mirflid^eö Reiben nid^t burd^ bie

Surd^t tipr bemjenigen 3U oergrö^em, toaö mir alö mßglid^ erfennen.

25 2)ag erfte, mag ftc^ unferer Slufmerffamfeit barbictet, ift, ba% ber

27*
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SSoben, über bem n)ir unö befinben, l^ol^l ift unb [eine SBöIbunqen faft in

einem Bufammenl^anöe burd^ toeitgeftrecfte ©egenben [ogar unterm SSoben

beö 9Jieereö fortlaufen. S<^ füi^re begfaß^ feine S3eifptele aug bcr ©e^-

fd^id^te an; meine Slbjtd^t ift nic^t eine .^iftoric ber ßrbbeben ^u liefern,

^aö fürd^terlid^e ©etöfe, baö toie baö Stoben eineö unterirbifdjen ©turm= 5

toinbeg, ober loie ba§ %a\}xtn ber Safttoageu über ©tein^flafter bei öielen

©rbbeben geprt njorben, bte in toeit au^gebel^nte ßänber augleid^ fortge*

fe|te SBirfung berfelben, baöon 3^lanb unb Siffabon, bte burd^ ein 5Weer

üon mel^r toie 4te'^alb l^unbert beutfd^en SJJeilen abgefonbert jinb unb an

einem S^age in 23etoegung gefegt toorben, ein unleugbare^ B^ugni^ ab» 10

legen, aUe biefe (5rfdl)einungen ftimmen bicrin überein ben Bufammenl^ang

biefer unterirbifd^en SSölbungen gu beftätigen.

Sd§ mü^te bi^ in bk ©efd^id^te ber @rbe im (Sl^aog gurüdf geben,

toenn id§ ttroa^ 23egreiflid^eö öon ber Urfad^e fagen follte, bte bd ber

SSilbung ber @rbe ben Urf^rung biefer ^öf)len öeranla^t l^at. ©old^e @r= 15

florungen l^aben nur gar gu ötel Slnfd^ein oon @rbtd^tungen, toenn man

fie nid^t in bem ganacn Umfange ber ©rünbe, bie t^re ©laubtoürbigfeit

entl^alten, barfteHen !ann. 2)ie Urfadje mag aber fein, toeld^e fte tooUe,

fo ift eg bod§ getoife, ba§ bk 3'iid^tung biefer .^öl^len ben ©ebirgen unb

burd^ einen natürlid^en Bufammenl^ang aud^ ben großen bluffen parallel 20

ift; benn biefe nel^men baS unterfte Sli^eil eineö langen Zl^aU ein, baS

üon betben Seiten burd^ parallel laufenbe ©ebtrge bcfd^rdn!t toirb. oben

biefelbe 9fiid^tung ift eS aud^, toornad^ bk @rberfd^ütterungen jtd^ t)or=

nel^mlid^ ausbreiten. 3n ben ©rbbeben, toelc^e ftd§ burd^ ben größten S^beil

öon Stalten erftrerft l^aben, bat man an ben Seuc^tern in ben ^ird^en eine 25

SSetoegung öon9iorben faft gerabe nad) ©üben toal^rgenommen; unb biefeS

neulid^e @rbbeben liatte bk 3fiidE)tung oon SSeften nad^ Dften, toeld^eS

aud^ bie ^auptrtdlitung ber ©ebirge ift, bie ben l^öd^ften S^l^eil üon ©uro^a

burd^laufen.

SBenn in fo fd^retflid^en Bwfällen ben 3Kenfd^en erlaubt ift einige 30

SSorftd^t 3u gebraud^en, tomn eg nid^t alö eine öertoegene unb oergeblid^e

33emü]^ung angefel^en toirb allgemeinen ©rangfalen einige 5lnftalten ent*

gegen ju fe^en, bie bie Vernunft barbietet, follte nid^t ber unglüdlid^e

Uberreft öon Siffabon Sebenfeu tragen ftd^ an bemfelben bluffe feiner

ßdnge nac^ toieberum an3ubauen, toelc^er bie Sfiid^tung be^eid^net, nad^ 35

toeld^er bie ßrberfd^üttcruug in biefem Sanbe natürlicher ^ffieife gejd^el^en



9Jon ben Urfad^en bcr (Stberfd^ütterungen. 421

tttu^. Gentil*) be3eu9t, bafe, toenn eine Stabt iijXiX größten Sänge nad^

huxii ein ßrbbeben, toelc^eö biefelbe O^iic^tung l^at, erfd)üttert toixb, alle

.f>dufer umgeworfen »erben, anftatt ba§, »enn bie JRtd^tung in bit 33rette

gefc^iel^t, nur »enig umfaKen. 2)ie Urfad^e ift !Iar. 2)aö SBanfen beö

5 Soben^ bringt bie ©ebdube auö ber [enfrec^ten Stellung. SBenn nun eine

^ieil^e öon ©ebäuben üon Dften nac^ SBeften jo in (Sd^ftanfung gefegt

toirb, fo f)at nic^t aUetn ein jeglid^eö [eine eigene Saft ^u erl^alten, fonbem

bie toeftlic^en brücfen ^ugleic^ auf bk öftlid^en unb toerfen fte baburd^ un=

fel)lbar über ben Raufen, anftatt ba^, toenn fie in ber 33reite, too ein jeg-

10 lid^eg nur fein eigen ©leid^geictc^t gu erl^alten ^at, be»egt toerben, bei

gleid^en Umftönben weniger Sd^aben gefc^el^en mu^. 2)a^ Unglücf Don

Siffabon fc^eint alfo burc^ feine Sage öergröBert gu fein, bie ec( ber Sänge

nad^ an bent Ufer beä Tagus gefiabt f)at; unb nac^ biefen ©rünben müfete

eine jebe @tabt in einem Sanbe, mo bk ©rbbeben mel^rmalS empfunben

15 »erben, unb »o man bie S^tid^tung berfelben auö ber ©rfal^rung abnei^men

fann, nid^t nac^ einer S^^ic^tung, bk mit biefer glei(^laufenb ift, angelegt

»erben. Slßein in berglei(^en ?5^ällen ift ber größte Sll^eil ber 2Wenfc^en

gang anberer 2f?einung. SBeil il^nen bie gurc^t baö S^iad^benfen raubt, fo

glauben fte in fo allgemeinen Unglürf^fäflen eine gang anbere 2lrt oon

20 Übel »al^rgunel^men, al^ biejenigen finb, gegen bie man bererf)tigt ift SSor*

fic^t gu gebrauchen, unb bilben fi(^ ein, bk ^ärte beö ©d)idffal^ burd) eine

blinbe Untermerfung gu milbern, momit fte ftc^ jelbigem auf @nabe unb

Ungnabe überlaffen.

2)er ^auptftrid^ ber ©rbbeben gel^t in ber 9f?id^tung ber l^öd^ften (^e»

25 birge fort, unb eö »erben alfo biejenige Sänber l^auptfäd^lic^ erfc^üttert,

bie biefen nal^e liegen, üornel^mlid^ »enn fte gteifc^en ^noti didl)tn Serge

etngefd^loffen ftnb, alö in melc^em ^^aUe bk ßrfd^ütterungen oon beiben

©eiten fid^ oereinbaren. '^n einem platten Sanbe, »elc^eö nid^t in einem

Snfammenl^ange mit ©ebirgen fielet, ftnb fie feltener unb fd^toad^. 2)arnm

30 ftnb ^eru unb (Sl^ili biejenige Sänber, bie faft unter allen in ber SBelt ben

pufigften ßrfc^ütterungen untermorfen ftnb. 2Kan beobad^tet bafelbft bie

SSorftc^t bie .^äufer au^ 2 8tocfroer!en gu erbauen, toooon nur ba^ unterfte

gemauert, bag oberfte aber oon 9'^o'^r unb leidstem ^olge gemadt)t ift, um

•) Gentils SRcife um bie SBcIt, naä) Buffons Slnfu^rung. Gben bcrfelbe be«

85 [tätigt Qud^, bafe bie SRiditung ber ßrbbeben foft icbcraeit ber Slid^tung flro|er glüjfe

parallel laufe.
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nid^t i)aruntcr erfd^lagen 3U werben. Italien, ja felbft bte 3«m tl^eil tn

berßiggone befinblid^cSnfelS^Ianb unbanbere '^oJje ©egcnbenöon Europa

beiüctfen bicfe Übereinfttmmung. 2)a3 @rbbebcn, toeld^eö Itd^ in bem

Wonai SDecember beö öerfloffenen 3a^te0 öon Slbenb gegen 3Korgcn burd^

^ranfreid^, «Sd^weia, ©d^toaben, Sifrol unb 33aQern ausbreitete, l^ielt t)or= 5

nel^mlid^ ben @tri(^ ber pd^ften ©egenben biefeS SSelttl^eüö. Wan tod^

aber aud^, ba§ aUe .^JCiuptgebirge freuatoeife S^iebenäfte auSfd^tefeen. 3«
biefe breitet jt^ bie unterirbifd^e ©nt^ünbung aud^ nad^ unb nad^ auö,

unb eö ift biefem 3U f^olge, nad)bem eg hd ben l^ol^en ©egenben ber

©d^ttjeigerberge angelangt, aud^ bk^^bljkn burd^gelaufen, bie öemSRI^ein* 10

ftrome parallel big in 9lieberbeutfd^lanb fortlaufen. SBaö mag bie Urfad^c

biefeg ®efe|eö fein, lüomit bie ^iatur bie ©rbbeben öornel^mlid^ an bie

l^ol^en ©egenben üer!nüpft? SBenn eö auggemad^t ift, ba^ eine unter«

irbifc^e ^ntgünbung biefe ©rfd^ütterungen öerurfad^t, fo !ann man leidet

erad^tcn, ba^, weil bie ^öl^len in gebirgid^ten ©egenben toeitläuftigerftnb, 15

bie ^uSbämpfung brennbarer 3)ünfte bafelbft freier, aud^ bk ©emeinfd^aft

mit ber in ben unterirbifd^en ©egcnben öerfd^loffenen £uft, bie altemal gu

©ntgünbungen «nentbel^rlid^ ift, ungel^inberter fetntoirb. Überbiefcö leiert

bk ^enntnife ber innem ^J^aturbefd^affenl^eit beS ©rbbobenö, fo toeit eö

9Kenfd^en erlaubt ift fte gu entbedEcn, bafe bie @d§{df)ten in gebirgtd^ten 20

©egenben bei weitem nid^t fo l^od^ aufliegen alö in flad^en Sdnbem, unb

bcr SBiberftanb ber ©rfd^ütterung bort alfo geringer al^ l^ier fei. SBenn

man alfo fragt, ob aud^ unfer SSaterlanb Urfad^e \)abt biefe UnglüdfSfälle

gu befürd^ten, fo würbe id^, wenn id^ ben 35eruf ptte bie SSefferung ber

Sitten gu prebigen, bie ^urd^t baoor um ber aUgemetnen 3Kdglid^feit 25

willen, bie man freilid^ l^iebei nid^t in Slbrebe fein fam, im il^rem Sßertl^e

laffen; nun aber unter ben SSeWegungögrünben ber ©ottfeligfeit bicjenige,

bie öon ben ©rbbeben l^ergenommen worben, ol^ne Bft>cifcl bk fd^wäd^ften

ftnb, unb meine Slbjtd^t nur ift pl^^ftfd^c ©rünbe gur SSermutl^ung angu«

fül^ren, fo wirb man leidet m^ bem Slngefül^rten abnel^men fönnen, bafe, 30

ba ^reu^en nid^t allein ein £anb ol^ne ©ebirge ift, fonbern aud^ alS eine

?5rortfe^ung eineö faft burd^ unb burd) flad^en Sanbeö angefel^en werben

wufe, man eine größere SSeranlaffung l^abe ftd^ oon ben Slnftalten ber SSor*

fel^ung ber entgegen gefegten ."pcffnung gu getröften.

(5S x\iSdt etwas oon berUrfad^e ber @rberfd^ütterungen angufül^ren. 35

@S ift einem ^flaturforfd^er etwaS ßeid^teS il^re ©rfd^einungen nad^gual^men.

aJian nimmt 25 ^funb @ifenfeilig, eben fo oiel (Sd^wefel unb oermengt eS
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mit gemeinem SBaffer, öergröbt biefen 2;eig einen ober onbertl^alb ^ufe tief

in bk (5rbe unb ftö§t biefelbe barüber feft aufammen. ^lad^ 2lblauf einiger

©tunben fielet man einen biefen 2)ampt auffteigen, bu @rbe toirb cr=

[c^üttert, unb eg bredjen flammen aug bem ©runbe l^eroor. 9Kan !ann

5 nic|t 3n)eifeln, ba^ bie beiben erftere 3Raterien in bem Innern ber 6rbe

l^öufig angetroffen »erben, unb baö Sßaffer, baö ftd^ burd^ (Spalten unb

^elfenri^en burc^feigert, fann jie in ©äl^rung bringen. Sfiod^ ein anberer

IBerfud^ liefert brennbare 3)dmpfe auö ber SSermifc^ung falter ÜRaterien,

bie jtd^ Don felber ent3Ünben. S^iei Quentchen SSitrioIöl, mit 8 Quentd^en

10 gemeineg SBaffer öermifd^t, menn man fie auf 2 Quentchen ßifenfeil

giefet, bringen ein ^eftigeg Slufbraufen unb 2)dmpfe l^eröor, bie fic^ öon

felber entgünben. 2Ber fann jtoeifeln, bafe bie oitriolifc^e Säure unb ©ifen*

tl^eile in genugfamer 2Jienge in bem Innern ber @rbe entl^alten ftnb?

SBenn baS SBaffer nun l^iergufommt unb il^re gegenfeitige 2Birfung oer=

15 anlaßt, fo »erben fie 5)dmpfe auöfto^en, bk f\ä) auszubreiten trad^ten,

ben 23oben erfc^üttern unb bei ben £)ffnungen feuerfpeienber Serge in

flammen au^brec^en.

SRan l^at oorldngft mal^rgenommen, bafe ein ßanb öon feinen l^efttgcn

©rfC^ütterungen befreiet »orben, toenn in feiner ^fia^barfd^aft ein feuer«

20 fpeienberSSerg ausgebrochen, burd^ toelc^en bie oerfc^Ioffene 2)dmpfe einen

siuSgang gewinnen fönnen, unb man mei^, ba^ um 5ReapoIiö bie @rb=

beben loeit häufiger unb fürd^terlid^er jinb, menn berSSefuo eine lange 3eit

rul^ig gemefen. 2luf biefc Sßeife bient ung öftermalS baS, »ag unS in

(öc^recfen fe^t, gur SBol^Itl^at, unb ein feuerfpeienber SSerg, ber fid^ in ben

25 ©ebirgen oon Portugal eröffnen »ürbe, fönnte ein SSorbote werben, ba§

baö Unglüdf nac^ unb nad^ fic^ entfernte.

£)ie l^eftige SBafferbemegung, bie an bem unglüdflid^en S:age aHer

^eiligen an fo Dielen 3}?eeregfüften Derfpürt Sorben, ift in biefer löegeben=

l^eit ber feltfamfte ©egenftanb ber 23ett)unberung unb Slac^forfd^ung. 2)a§

30 bk erbbeben ftc^ biS unter bem 2Keergrunbe erftrecfen unb bk ©c^iffc

in fo heftige ^lüttelung Derfe^en, al3 menn jie auf einem l^arten erfc^ütter*

ten löoben befeftigt todren, ift eine gemeine (Srfa^rung. SlHein fo aar in

ben ©egenben, ba bag SBaffer in aufmattung geriet)^, feine ©pur Don

einigem ßrbbeben, gum menigften mar eö in einer mittelmdfeigen 6nt=

35 femung Don ben lüften gar ni(^t au fpüren. ©leic^mo^l ift biefe SBaffer»

beioegung nic^t gang o^ne Seifpiel. 3m Sa^re 1692 toarb bei einem faft

allgemeinen ©rbbeben auc^ berglei(f)en etmaö an ben lüften Don^ollanb,
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©nglanb unb 3)eutf(i§Ianb toal^rgenommen. ^^ öerncl^me, ba^ öicic ge»

netgt jtnb unb ^toar nid^t ol^ne ©runb btcfeö SluftoaUcn ber ©etoöffer aug

einer fortgelegten 9fiüttelung, bte ba§ 9Keer an ben ^ortugteftf(i^en Äüften

burd^ ben unmittelbaren @tofe beg ©rbbebenS befommen l^at, l^erguleiten.

2)iefe (SrHärung fd^eint anfänglid^ (&d^tt)ierig!eiten auSgefe^t 3U fein. '^^ &

begreife tool^I, bafe in einem flüfftgen SBefen ein jeglid^er 3)ru(f burd^ bte

gange SKaffe empftnbbar »erben mufe, aber tote l^aben bie 2)rüdfungen ber

©etoöffer be^ ^ortugieftfd^en 9Reereg, nad^bem fte einige ^unbert 2)?eilen

fid^ ausgebreitet I)aben, ba^ Söaffer M ©lücfftabt unb^ufum nod) einige

^u^ ]^od^ inSetoegung fe^en !önnen? 6d^eint eö nid^t, ba^ bortl^tmmels 10

l^ol^c Söafferberge ptten entftel^en muffen, um l^ier faum merüid^e SBeHen

gu erregen? 3d§ antworte l^ierauf : eS giebt gtoeierlei 2lrt, tote ein pfjtgeS

SBcfen burd^ eine Urfad^e, bk an einem Drte toixft, in feiner gangen 9Jiaffc

!ann in Setoegung gefegt toerben, enttoeber burd^ bie fd^toanfenbe SSe»

toegung beö 2luf= unb ^JlieberfteigenS, b. t. auf eine zellenförmige 2lrt, 15

ober burd^ einen plö^lid^en 2)rudf, ber bie SBaffermaffe in il^rem ^ttnem

erfd^üttert unb aU einen feften ^ör^er forttreibt, ol^ne il^r ^dt gu laffen

burd^ eine fd^toanfenbe SlufwaHung bem 2)rudfe auggutoetd^en unb ii^re

SSeüjegung aUmdl^Ud^ auSgubreiten. 2)ie erftere ift ol^ne 3tt)eifel nid^t üer«

mögenb gu ber @r!Iörung ber angefül^rten Segebenl^eit guguretd^en. SSaS 20

aber bie le^tere betrifft, menn man ertoägt, ba^ baS Sßaffer einem p\b^=

lid^en l^eftigen 2)ru(fe toie ein fefter Körper toiberftel^t unb biefe 25rürfung

gur (Seite mit eben ber ^efttg!eit, bie bem anltegenben SBaffer nid^t ^dt

Idfet |td§ über ben toagred^ten @tanb gu erl^eben, ausbreitet, toenn man

g. @. ben SSerfud^ beS ^^exxn Carre in bem 2ten S^l^eil ber ^jl^^fifd^en Slb* 25

l^anblungen ber Acad. ber Sßiffenfd^. pag. 549 betrad^tet, ber in einem

haften, ber auS gtoeigöUigen SSrettern gufammengefe^t unb mit SSaffer

gefüllt toar, eine §Iintenfugel abfdt)ofe, bu buxd) il^ren ©d^lag ba§ SBaffer

fo ^refete, bafe ber haften gang gerfprengt tourbe, fo toirb man ftd^ einigen

SSegriff oon biefer 2lrt baS SBaffer gu belegen mad^en !önnen. SKanfteHc 30

jtd^ g. @. üor, ba^ bte gange loeftlid^e ^üfte üon Portugal unb Spanien

üom (Sapo @t. SSincent biS an ba^ Capo Finis terrae ungeföl^r 100

bcutfd^e 2JJeiIen toeit erfd^üttert toorben, unb bafe biefe @rfd^ütterung jtd^

eben fo toeit in bie ©ee abenbtoörtS erftredft l^abe; fo tourben 10000

beutfd^e Öuabratmetlen beS 5JleergrunbeS mit einer plö^lid^en SSebung 35

erl^oben, bereu ©efd^toinbigfeit toir nid^t gu ]§od^ fd^ä^en, toenn toir fte

ber SSetoegung einer ^ulöermine gleid^ fe|en, bk bie aufliegenben Körper
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15 %n^ f)o^ totrft, mitl^tn im @tanbe ift, (laut ben ©rünben ber Wttijanif)

30 §ufe in einer ©ecunbe aurüc! ju legen. 2)iefer iplöpd^en aRüttelung

toiberftanb baö aufliegenbe SBaffcr fo, ba^ eS ni(^t, tote bei langfamen

S3e»egungen gefc^ie^t, nad^gab unb in Sßellen auffd^tooH, [onbem cg

5 empfing feinen ganaen 2)rucf unb trieb ba^ umliegenbe SBaffer eben fo

l^eftig 3ur ©eite fori, toeld^eö bei fo fd^nellem @inbru(fe aU ein fefter

^brper angufel^en ift, baüon ba^ entfernte @nbe mit eben berfelben ®e=

fd^toinbigfeit fortrücft, alö ba§ angeftofeene forigetrieben toirb. Sllfo ift in

jebem Salfen ber püfjtgen 5Katerie (»enn id^ mic^ biefeö Slu^brucf^ be»

10 bienen barf), ob er gleid^ 200 ober 300 OKeilen lang ift, feine oerminberic

SSettegung, »enn er alg in einem ßanal eingefd^Ioffen gebockt toürbc, bcr

an bem entfernten @nbc eine eben fo toeite Eröffnung al^ beim Slnfougc

l^at. Stnein toenn jene weiter ift, fo toirb bk SSemegung burd^ biefelbe

umgefel^ri gerabe um fo öiel ftd) üerminbem. ^lun mu^ man aber bit

15 ^ortfe^ung ber SBafferbettegung runb um ftd^ aW in einem 6ir!el auöge*

breitet gebenfen, beffen (Srtoeiterung mit bcr ©ntfemung oom 9JritteIpun!te

3unimmt, an beffen ©renge alfo baö ^orifiiefeen beöSBaffcrö in eben bcm=

felbcn 5)Ja^e verringert wirb; mitl^in toirb eö an ben l^olftcinifd^en lüften,

toeld^e 300 beutfd^e 3JZeilen üon btm angenommenen 9)?ittelpun!tc ber (Sx=

20 fd^üttcrung entlegen finb, 6 mal gringer alö an ben :portugiejtfd()en be*

funben merben, toeld^e ber SSoraugfe^ung nad^ einen Slbftanb oon ungc«

fdl^r 50 ^Keilen oon eben bem fünfte l^aben. £)ie SSetoegung an ben l^ol»

fteinifd^en unb bdnifd^en Äüften toirb alfo nod^ grofe genug fein, um 5 ?jufe

in einer ©ecunbe burd^gulaufen, »eld^eg ber ©enjalt eineg fel^r fd^nellcn

25 (Strome^ gleich fommt. ^an fönnte l^ietoiber ben ©infturf mad)en, bafe

bk lyorife^ung beg 3)rucfe^ in bie ©emöffer ber ^iorbfee nur burd^ ben

6anal bei ßalaiö gefd^el^en fönne, beffen ©rfd^ütterung, inbem fte in ein

»eite^ Wtix ausgebreitet mirb, fid) ungemein entfrdften muffe. Slllein

ttenn man ermägt, ba^ ber 2)rudf beö SßafferS gmifd^en ben frangöfifd^en

30 unb englifd^en lüften, el^e eö in ben (Sanal gelangt, burd^ bk ^reffung

3tt)tfd^en biefen Säubern eben fo üiel ftd^ bermefiren muffe, aU erburd) bie

Sluöbreitung fiernad^ oerminberi toirb, fo »irb baburd^ ben SBirfungen

ber ©rfd^ütterung an gebadeten l^olfteinifd^en ^ften nichts Setröd^tlid^eä

entgogen toerbcn fönnen.

35 33ei biefer ^reffung ber SSaffer ift ba^ Sltterfonberbarfte, ba^ fte fo»

gar in Sanbfeen, bie gar feinen ftc^tbaren Sufantmenl^ang mit bem 2Rcere

l^aben, bei Semplin unb in ^fiortoegen, gefpüri »orben. 2)iefeS fd^eint btU
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nal^e bcr ftdrfftc unter allen SSetoeifen 3U fein, bie man jemalö öorgeBrad^t

Ifat, bie unterirt)ifdl)e ©emeinfd^aft ber mittellänbifci^en ©eiüäffer mit bem

ifZeere 3U bereifen. 9Jian mü^te fxö:), um ftc^ aug ber 6c^ft)terigfett, bie

bagegen auö bem ®lei(^gemi(^te gemad^t merben fann, l^erauö 3U mideln,

Dorftelten, baö Söaffer eineg @eeg flöffe mirflid^ burd) bie (Sianäle, baburc^ 5

eg mit bem 5)leer aufammen l^ängt, beftänbig abmdrtö, toeil biefelbe aber

enge jinb, unb ba^, toaS fte baburc^ üerlieren, l^inlänglid^ burd^ bie 23dc!^e

unb ©tröme, bie ]§ereinflie§en, erfe^t mirb, fo fönne biefer Slbflufe um beö=

millen ni(f)t mer!lici^ merben.

3Siemol)l in einer fo feltfamen Segebenl^eit man nic^t leidet ein über* 10

eiltet Urtl^eil fällen foU. 2)enn e§ ift nid^t unmöglid^, bafe bie ©rregung

ber inlänbtfd^en ©een aud^ au§ anbern ©rünben fönne l^ergefommen fein.

2)ie unterirbifd^e Suft, burc^ ben 5lu§brud^ biefe^ njütl^enben geuerö in

23emegung gefegt, !önnte mol^l burd^ bk ©palten ber @rblagen ftc^ l^in*

burd^ bringen, bk il^r au^er biefer getoaltfamen Slu^fpannung allen2)urd^* 15

gang öerfd^lie^en. 2)ie 9iatur entberft fid^ nur nad^ unb nad^. 9JJan foU

nid^t burd^ Ungebulb ba§, toaö fte öor unö üerbirgt, il^r burd^ ©rbid^tung

abauratl^en fud^en, fonbern abtoarten, biö fte ilire ©el^eimniffe in bmU
lid^en 2Bir!ungen unge^lüeifelt offenbart.

2)ie Urfad^e ber ©rbbeben fc^eint bi§ in ben Suftifreiä il^re 2Bir!ung 20

auszubreiten, ßinige 6tunben öorl^er, el^e bk @rbe erfd^üttert mirb, l^at

man öftere einen rotl^en .^immel unb anbere 3Rerfmale einer üerönberten

ßuftbefd^affenl^eit ftial^rgenommen. 2)ie Sll^iere ftnb fur^ guöor gan^ öon

(Sd^redEen eingenommen. 2)ie SSögel flüchten in bie ^dufer; 3fia|en unb

^Jldufe fried^en auö tl^ren ßöd^em. 3tt biefem Slugenblidfe brid^t unfel^l» 25

bar ber erl^i^te 2)unft, njeld^er auf bem fünfte ift ftd^ 3U entgünben, burc^

ba§ obere ®ett)5lbe ber (Srbe. S«^ getraue mir nid^t augaumad^en, toa§

für 2Bir!ungen man oon il)m 3U gemarten l^abe. 3um njenigften ftnb fte

für ben ^flaturforfd^er nid^t angenehm, benn toaS !ann er ftd^ für Hoffnung

mad^en, l^inter bie @efe|e gu fommen, nac^ meldten bk SSerdnberungen 30

beö ßuftfreifeö einanber abmed^feln, menn ftd^ eine untertrbifd^e 5ltmo-

fpl^dre mit in il^re 2Bir!ungen mengt, unb fann man lüol^l aioeifeln, ba^

biefeö nid^t öftere gefd^elfien muffe, ba fonft faum begreiflid^ mdre, rt)ie in

bem Sße^fel ber SBitterungen, ba bie Urfad^en berfelben tl^eilS beftdnbig

tl^eilö periobifd^ ftnb, gar feine SSteberfel^r angetroffen toirb ? 35
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Sfnmcrfung. 2)er STag beS @rbbebeng in S^I^nb ift ttn öorigcn

@tü(fc ftatt beg Iften 3lo\). auf ben 11. ©eptcmbr. nac^ ber Sflelation

bc8 199. (Stüdfg ^amb. (Sorrefp. gu öerbcffcrn.

©cgentodrtige SSctracl^tungcn pnb als eine Heine SSorübung über bie

6 ben!tt)ürbtge 9laturbegeben^eit, bk in unfern Sagen gefd^el^en ift, anau*

feigen. 2)ie SBid^ttgfeit unb mannigfaltige Sefonberl^eiten beffelben be»

toegen ntid^, eine augfül^rlid^e ©efc^ic^tebiefe^ßrbbebenö, bieSluSbreitung

beffelben über bie ßdnber oon Europa, bie babei oor!ommenbe 3Rer!'

toürbigfeiten unb bie Betrachtungen, toogu fie öeranlaffen fönnen, in

10 einer au^fü^rlid^en Slbl^anblung bem publice mitgutl^eilen, bk in einigen

Stagen in ber Äönigl. |>of» unb Slfab. ©ud^brucferei 3um SBorfc^eiu

fommen toirb.
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©ie 3Ratur ]§al ntd^t öergebltd^ einen @(i^a| üon ©eltenl^eiten überall

3ur S3ctra(f)tung unb Setounberung ausgebreitet, ^er SJZenfd^, toeld^em

bie .^augl^altung beg ©rbbobenS anöertraut ift, bejt^t ^d^tgfeit, er beft^t

aud^ Suft fte !ennen gu lernen unb :preifet ben Sci^öpfer burd^ feine @in=

5 ftd^ten. ©elbft bk fürd^terlic^e SBerf^euge ber ^eimfud^ung beö menfd^=

lid)en ©efc^Iec^tS, bk (Srfd^ütterungen ber ßönber, bie 2Butl^ beö in feinem

©runbe beiüegten SJZcerS, bk feuerfpeienben 33erge, forbern ben 3J?enfd^en

3ur 23etrad^tung auf unb finb nid^t tceniger öon ®ott aU eine richtige

%olQt aug beftdnbtgen ®efe|en in bie Sfiatur ge;)flan3t, aU anbre fd^on

10 geiDol^nte Urfad^en ber Ungemäd[)ltd^feit, bk man nur barum für natür*

lieber l^alt, »eil man mit il^nen mel^r befannt ift.

2)ie SSetrad^tung fold^er fc^rerflid^en Sufällc ift lel^rreid^. @te be=

mütl^igt ben 9Kenfd^en baburd^, ba^ fte il^n feigen lä§t, er l^abe fein dit<i)t,

ober 3um toenigften, er l^abe eS öerloren, öon ben ^iaturgefe^en, bie ®ott

15 angeorbnet l^at, lauter bequemlic^e i^olgen 3U erwarten, unb er lernt

oieHeid^t aud^ auf biefe SBeife einfel^en: ba§ biefer Stummel^la^ feiner 33e=

gierben billig nid)t baö ßtel aller feiner Slbfic^ten entl^alten foHtc.

SBorbercitung.

9Son ber S^cfc^affenl^cit beö (grblbobenS in feinem ^nwenbigeii.

20 2Bir fennen bie Dberfldd^e beg ©rbbobenS, toenn eg auf bie SBeit»

löuftigfeit anfommt, ^iemlic^ ooUftönbig. SlUein toir l^aben nod^ eine Söelt

unter unfern %ii^ttt, mit ber mir gur ßdi nur fel^r menig befannt jinb.

25ic SSergf^Jalten, meiere unfcrm ©enfblei uncrgrünblic^e Älüfte eröffnen,
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bit^^b'^kn, bie toir in bem Innern ber Serge antreffen, bte ticfften ©d^ad^te

ber 35ergh)erfe, bic tt)tr Sa^rl^unberte l^inburd^ ertoeitem, jtnb bei toeitem

nid^t 3urei(i§enb, ung üon bem intoenbigen 23au beö großen Älum^en^, ben

toir betool^nen, bcutlid^e ^enntniffe 3U öerfd^affen.

3)ie größte 3:tefe, gu ber 50?enf(i^en öon ber oberften ^Idd^e beö feften 5

Sanbeg ]^inabge!ommen jtnb, betrögt nod^ nid^t 500 Klafter, b. i. nod^

nid§t ben fed^^taufenbften S^'^eil öon ber Entfernung bi^ pm 3)littelpun!te

ber Erbe, unb gleid^tool^l beftnben fid^ biefe ©rufte nod^ in ben ©ebirgen,

unb felbft aUe^ fefte Sanb ift ein 23erg, in toeld^em, um nur gu gleicher

S^iefe, alö ber 3Keere0grunb liegt, 3U gelangen, man tt)enigftenö breimal 10

tiefer l§inab fommen mü^te.

2Ba§ aber bie Sliatur unferm Singe unb unfern unmittelbaren 3Ser=

fud^en öerbirgt, baö entbecft fte felber burd^ il^re 2öir!ungen. 2)ie Erb=

beben l^aben ung offenbart, ba§ bk Dberflad^e ber Erbe öoHer SBölbungen

unb .i^öl^len fei, unb ba^ unter unfern f^üfeen üerborgenc Seinen mit 15

mannigfaltigen S^rgöngen altentl^alben fortlaufen. 2)er 58erfolg in ber

©efd^id^te beg Erbbebenö toxxb biefeg au^er BöJeifel fe^en. ®iefe ^löl^len

]^aben mir eben berfelben Urfad^e guaufd^reiben, meiere ben ^Dfleeren il^r

iöitk zubereitet !^at ; benn e§ ift gemil, loenn man öon ben Überbleibfein,

bk baö SBeltmeer üon feinem el^emaligen Slufentl^alte über bem gefammten 20

feften ßanbe 3urüd gelaffen l^at, oon ben unerme^lid^en 3Kufd^ell§aufen,

bk felbft in bem Innern ber 33erge angetroffen toerben, oon btn öer[tei=

nerten «Seetl^ieren, bie man au^ ben tiefften ©d^ad^ten l^erau^bringt, id§

fage, toenn man oon altem biefem nur einigermaßen unterrid^tet ift, fo

toirb man leidet einfel^en, ba^ erftlid^ ba^ SKeer el^ebem eine lange ^dt 25

aKeg £anb überbedft l^abe, ba§ biefer Slufentl^alt lange gebauret l^abe unb

ölter al^ bk ©ünbflutl^ fei, unb ba^ enblid^ ba^ ©etodffer ftd^ unmöglid^

anberö l^abe aurüc! zielten !önnen, als ba^ ber 23oben beffelben l^in unb

toieber in tiefe ©rufte ]^erabgefun!en unb bemfelben tiefe 23ecfen 3ubereitet

l^at, barin eö abgefloffen ift, unb 3tt)ifd^en beren Ufern eö nod^ je^t be* 30

fd^rdnft erl^alteu öjirb, inbeffen baß bie erl^öl^ten ©egenben biefer einge*

funfenen SRinbe fefteS £anb geworben, meld^e^ aüentl^alben mit .^öl^lungen

untergraben ift, unb beffen ©trerfe mit ben fteilen ©i^feln befe^t ift, bie

unter ben S^lamen ber ©ebirge bie oberfte ^bf)t be0 feften ßanbeg nad^

alten benjentgen 9fiid^tungen burd^laufen, nad^ toeld^en e^ jtd^ in eine bc* 3j

träd^lid^e Sönge erftrecft.
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2)ie[e ^öl^Ien entl^alten alte ein lobernbeg %tmx, ober tüemgftenö

benjenigen brennbaren ßeug, ber nur einer geringen 9?ei3ung bebarf, um
mit .^eftigfeit um ftd^ gu üjütl^en unb ben SSoben über ftd^ gu erfd^üttern

ober gar gu fpalten.

5 2Benn loir ba^ ©ebiet biefeö unterirbifd^en ^euerg in bem gan3cn

Umfange, mol^in eö jid^ erftredEt, ertoägen, fo toerben toir geftel^en muffen,

ba^ wenig Sdnber auf bem ©rbboben ftnb, bie nid^t biöioeilen beffen

SBirfung oerf^ürt l^ätten. ^n bem äu^erflen DIorben ift bie Snfel '^^lanb

ben l^eftigften Einfällen beffelben unb ^toar nid§t feiten untermorfen. 2Äan

10 l^at in (Jnglanb unb felbft in (Schweben einige leichte ßrfd^ütterungen ge*

l^abt. ©leic^tool^l finben fie fid^ in ben füblid^en ßönbern, id^ meine ben*

jenigen, bie bem Slquator nä^er liegen, l^aufiger unb ftdrfer. Stauen, bie

Snfeln alter 5Keere, toeld^e ber 3Jiittellinie na^e liegen, oomel^mlid^ bk
im3nbifd)enDcean, ftnb öon bieferSeunrul^igung i^reä ^^ufebobeng ^öuftg

15 angefochten. Unter ben le^tem ift faft nic^t eine einzige, bk nic^t einen

33erg l^ötte, ber enttoeber noc^ je^t biötoeilen §euer fpie, ober eg toenig*

ftenö oormal^ getl^an l)ätk, unb ber ©rfc^ütterung finb fte eben fo l^äuftg

unternjorfen. @g ift eine artige SSorfid^t, loenn man hierin ber 9?ad^rid^t

be^ .pübnerg glauben barf, bie bie .t>oIIdnber um be^iriUen antoenben, um
20 ba^ foftbare ©eioürg ber 5Ruöcaten unb 2Bür3neIfen, bk fie einzig unb

altein auf ben beiben unfein S3anba unbSlmboina fort3upftan3en erlauben,

nid^t ber ©efal^r bloö 3U fteUen oon bem ©rbboben üertilgt 3U »erben,

wenn eine biefer ^nfeln etma ba§ @d^ic!fal eineö oöltigen Untergänge^

burd^ ein ßrbbeben betreffen foltte, ba^ fie auf einer anbern, toeit baüon

25 entlegenen ieber3eit eine ^flan3fc^ule beiber @emädE)fe unterl^atten. ^eru

unb G^ili, toelc^e ber Sinie nal^e liegen, ftnb mit biefem Übel pufiger

toie irgenb ein Sanb in ber SSelt beunrul^igt. 3" bem erften Sanbe gel^t

faft fein 2;ag öorbei, ba nic^t einige leichte @tö|e oon ßrbbeben oerfpürt

toerben. ^an barf fic^ nic^t einbilben, biefeö fei al^ eine ^yolge ber meit

30 großem ©onnenl^i^e, meiere auf baö @rbrei(^ biefer :^änber toirft, an3Us

feigen. 3« einem Äelter, ber faum 40 %ü^ %k\t ^at, ift faft gar fein Unter«

fd^ieb 3tt)ifd^en Sommer unb SSinter 3U fpüren. @o menig ift bk @onnen=

todrme üermögenb ba^ ©rbreic^ in großen S^iefen 3U burc^bringen, um
ben ent3Ünbbaren @toff 3U locfen unb in 33eft)egung 3U fe^en. SSielmel^r

35 richten ftc^ bie ßrbbeben nac^ bei 23efc^affenl^eit ber unterirbifd^en ©rufte

unb biefe nac^ bemjenigen ©efe^e, nad^ welchem bie @inftnhingen ber

oberften ©rbrinbe im Slnfange muffen gefd^c^en fein, unb bie, je nd^er

Xanft ec^rtftfit. »trff. L 28
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3ur ßinie, befto tiefere unb mannigfaltigere @in6engungen gemaci^t l^akn,

töoburd^ biefe ^inm, bie ben Bunber 3U ben @rbbeben entl^alten, toeit==

läuftiger unb baburd^ p hex (5nt3Ünbung beffelben gefd^tcfter geworben.

5)iefe SSorbereitung Xion ben unterirbifd^en ©angen ift 3ur ©inftd^t

beffen, toaö öon ber melten Sluöbreitung ber ©rbbeben in grofee Sönber, 5

öon bem ©trid^e, ben fte l^alten, öon ben Drten, too fte am meiften toüt^en^

nnb öon benjenigen, mo fte ftd^ 3uerft anl^eben, in ber ^^olge öor!ommen

töirb, öon feiner geringen ^rl^eblid^Mt.

3tf) fange nunmel^r öon ber ©efc^td^te beg le^tern ©rbbebeng feiber

an. Sc^ üerftel^e unter berfelben feine ©efc^tc^te ber Unglücf^fälle, bie bie 10

SJienfd^en baburd^ erlitten l^aben, fein 3Ser3ei(^ni^ ber öer^eerten <Btähit

unb unter il^rem @cf)utt begrabenen @intt)ot)ner. Slfleg, ma^ bie ©inbil--

bunggfraft fid^ ©d^redflid^e^ öorfteHen fann, mufe man 3ufammen nef)men,

um ba^ @ntfefeen jtd^ einigermaßen öor3ubilben, barin ftd^ bie 5[JZenfct)en

befinben muffen, menn bie ßrbe unter it)ren ?^üßen beiöegt töirb, menn 15

alte^ um jie l^er einftür3t, töenn ein in feinem ©runbe beösegteS SBaffer

ba§ Unglücf burd^ Überftrömungen öoHfommen mac^t, menn bie ^urd^t

beö Slobeg, bk 5Ser3töeifeIung megen be^ oöUigen 3SerIuftö aller ©ütcr,

enblid^ ber Slnblicf anberer ©tenben ben ftanbl^afteften 9)?ut^ nieberfcf)la=

gen. @ine fold^e @r3ä^Iung iöürbe rii^renb fein, fte toürbe, meil fte eine 20

SBirfung auf ba§ .f)er3 ^at, öieMd^t aud^ eine auf bie 23efferung beffelben

l^aben fönnen. SlHein ic^ überlaffe biefe ©efc^id^te gefc^idfteren .f)änben.

3d^ befd^reibe l^ier nur bk Slrbeit ber 3fiatur, bie merfiöürbigen natürlid^'^n

Umftänbe, bie bie fd^recflid^e SSegebenl^eit begleitet l^aben, unb bk Urfac^en

berfelben. 25

^on bctt SSorboten bc§ leiteten ©rbbclbenS.

^ag SSorfpiel ber unterirbifd^en @nt3Ünbung, meiere in ber ^olge fo

entfe^Ud^ gemorben ift, fe|e id^ in ber Sufterfd^einung, bie 3U Socarno in

ber (S(^tt)ei3 ben UtenOctober öorigen ^al^reö 3RoxQtn§ um 8 Ul^r mal^r*

genommen morben. ©in marmer al^ aug einem Dfen fommenber 2)ampf so

hxdkk ftd^ aug unb öermanbelte fiel) in 2 ©tunben in einen rotl^en 9lebel,

baraug gegen Stbenb ein blutrotl^er iRegen entftanb, löeld^er, nad^bem er

aufgefangen mar, ^ eineö rotl^lid^en leimid^ten 33obenfa^eö falten lie^.

2)er 6 %n^ l^ol^e ©c^nee mar ebenfalls rot!^ geförbt. 2)iefer ^urpurregen

marb 40 ©tunben, baö ift ungefäljr 20 beutfd^e 9)^eilen ing ©eöierte, ja 35

felbftW in ©dl)iöaben toal^rgenommen. 2luf biefe Sufterfdfieinung folgten
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unnatürltd^e 9ffegengüffe, bk in 3 Xagen auf 23 Bott l^od^ SBaffer gaben,

ba^ tft me^r, aW in einem 2anbe öon mittelmäßig feud^ter Sefd^affenl^eit

ba^ ganae Sa^r l^inburc^ l^erabfäat. 2)ie[er Stegen bauerte über 14 Sage,

obgleid^ ni<l^t jeberaeit mit gleid^er^eftigfeit. 2)ie?5rlüffe in ber ßombarbci,

5 bie in ben Sd^toei^ergebürgen il^ren Urfprung nehmen, imgleid^en bie

dU)om [d^iDoHen öon SSaffer auf unb traten über il^re Ufer. SSon biefer

3eit an fjerrfc^ten fürc^terlid^e Örfane in ber Suft, meldte überaß grau=

fam n)üt]^eten. ^oi^ in ber ü)?itte beö 9loöemberg fiel in Ulm ein ber»

gleid^en ^urpurregen, unb bie Unorbnung in bem Suftfreife, bie 2Birbel=

10 lüinbe in Stauen, bk überaus naffe SSitterung bauerten fort.

2Benn man fic^ einen Segriff oon ben Urfac^en biefer ©rfd^einung

unb beren i5^oIgen mad^en mill, fo mu§ man auf bk Sefc^affen^eit beö

23obeng, über bem fte fid^ augetragen l^at, 2l{f|t l^aben. 2)ie fd^toeiaerifd^e

©ebirge begreifen inögefammt meitläuftige Älüfte unter fid^, bie ol^ne

15 Biüeifel mit ben tiefften unterirbifc^en ©ängen imßufammenl^ange ftel^en.

©d^eud^a^i^ i^W beinal^e 20 (Sc^Iünbe, loelc^e au gemiffen Briten SBinbc

au^blafen. SBenn toir nun annel^men, bafe bie in bem inneren biefer

.^»öl^Ien öerborgene mineralifd^c 3Katerien mit ben i^lüfftgfeiten, toomit fte

aufbraufen, in SSermifd^ung unb baburd^ in eine innere ©d^rung geratl^en

20 ftnb, bk bk feuernöl^renbe 5Raterien au berjenigen (Sntaünbung Dorbe=

reiten !onnte, inelc^e binnen einigen S^agen oößig au^brec^en foHte; menn

mir
a-

®- biejenige ©äure, bie in bem @al|»etergeifte ftedft, unb bk notl^*

menbig bk ^aiux felber aubereitet, unö oorftelten, mie fte, entmeber burd^

ben Buf^uß öeö SBaffer^, ober anbere Urfac^en in 33emegung gebrad^t,

25 bie ©ifenerbe, morauf fie fiel, angriff, fo merben biefe 5Ratericn bei i^rer

SSermengung ftd^ er^i^t unb rot^e marme 2)ämpfe au^ ben Älüften ber

©ebirge auögefto§en l^aben, momit in ber ^eftigfeit ber Slufmatlung bk

^artifeln ber rotten ßifenerbe a^gleic^ üermengt unb fortgefül^rt »orben,

melc^eö ben letmiditen Slutregen, bat)on mir (ärmäl^nung getl^an l^aben,

30 oeranlaßt ^at SDie 3fiatur folc^er 2)ünfte gel^t ba^in bie Sluöfpannungö*

fraft ber Suft au öerringern unb eben baburd^ bie in berfelben l^ängenbc

SBafferbünfte aufammen fUefeenb au machen, imgleid^en burd^ baö^erbei*

aie^en aller runb untrer in bem Suftfreife fc^mebenben feud^ten SBolfen

oermöge beö natürlichen Slb^angeö nad^ ber ©egenb, 1110 bie ."pöl^e ber

35 Suftfdule oerringert morben, biejenige l^eftige unb anl^altenbe ^slaferegen

au Derurfad^en, meldte in ben genannten ©egenben ujal^rgenommen morben.

Stuf fold^c SBeife fünbigte bie unterirbifdEje ©d^rung baö Unglücf,

28*
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baS jte im SSerborgenen guBereitete, burd^ auögeftofeene 2)dm^fc pm
öorauö an.*) 2)ie SSoUenbung be^ ©d^irffalö folgte il^r mit langfamen

Schritten nad^. @ine ©öl^rung fd^lägt nid^t fogleid^ in @nt3Ünbungen aug.

2)ie göl^renbe unb erl^t^te 3Ratenen muffen ein brennbare^ t>l, ©d^toefel,

(Sxbpeä:} ober bergleirfjen ütoaä antreffen, um in ©nt^ünbung gu geratl^en. 5

<Bo lange breitete jid^ bie (Srl^i|ung l^tn unb mieber in ben unterirbifd^cn

©äugen au§, unb in bem Slugenbltdfe, ba bie aufgelöfetcn brennbaren

5!)iaterien in ber 5[Rtfd^ung mit ben anbern big auf ben ^unft in ^euer 3U

geratfien er^i^t maren, mürben bie ©emölber ber @rbe erfd^üttert, unb ber

@d^Iu^ ber SSerl^ängniffe mar öoHfül^rt. 10

2Da§ ©rbbefien unb hu SöafferBettjeguttö öom 1. 'SloumUx 1755.

©er Slugenblidf, in bem biefer ©d^lag gefdial^, fdfjeint am rtd^tigften

auf 9 Ul^r 50 9Jiinuten 35ormtttagg g" ßiffabon befttmmt gu fein, biefe

Seit ftimmt genau mit berientgen, ba eg in 5Kabrib mal^rgenommen

toorben, uämlid^ 10 U^r 17 big 18 «UJinuten, menn man ben Unterfd^ieb 15

ber ßdnge beiber ©täbte in ben Unterf^ieb ber ßett oermanbelt. ßu ber=

felben ßeit mürben bie ©emdffer in einem erftaunlid^en Umfange, fomol^l

biejenige, bie mit bem 2BeItmeere eine fid^tbare ©emeinfd^aft ()aben, alg

au^ meldte barin auf eine verborgene Slrt fte'^en mögen, in @rfd§ütterung

gefegt. 33on 2lbo in ^innlanb an big in ben Slrd^i^ielagug oon Beftinbien 20

finb menig ober gar feine lüften baoon frei geblieben. @ie l^at eine

(StredEe oon 1500 5!)?eilen faft in eben berfelben B^it bel^errfd^t. SBenn

man oerjtd^ert märe, bafe hk ßeit, barin jte gu ©lüdEftabt an ber ©Ibe üer*

\pM toorben, nad^ ben öffentlid^en ^lad^rtd^ten gang genau auf 11 U^r

305Rinuten gu fe^en mdre, fo mürbe manbaraugfd^lie^en, bafe bie2Baffer= 25

bemegung 15 9Jiinuten gugebrad^t l^abe, üon ßiffabon big an bk ]^olftei=

nifd^cn Äüften gu gelangen. 3n eben biefer ßeit mürbe jte aud^ an allen

lüften beg 9Kittellänbifd^en 5)Zeereg oerfpürt, unb man meife nod^ nid^t

bie gange Söeite il^rer @rftretfung.

©ie (SJemdffer, bit auf bem feften Sanbe oon alter ©emeinfd^aft mit so

bem SJieere fd)einen abgefd^nitten gu fein, bie SSrunnqueHen, bie «Seen,

*) 2ld)t Sage öor ber förfc^üttcrung mar bie ßrbe bei ßabtj mit einer SWenge

öon au^ ber (Srbe gelrod^enem ©eroürmc bebedft. ®iefe tiattc bie nur ongefül)rtc

Urfa(^e t)ert)orgetricben. Sei einigen anbern (Srbbeben finb tieftige 93Ii^e in ber 8uft

unb bie ääangigleit, bie mon bei Stiiercn öermerft, Sorboten geroefen. 35
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tourben in ötelen toett oon einanber entlegenen Sönbem gu gleid^er S^it

in au^erorbentlic^e 9fiegung üerfe^t. 2)ie meiften Seen in ber Sc^roei^,

bcr ©ee bei 2;empltn in ber Wart, einige Seen in ^iorroegen unb Sc^roe»

ben gerietl^en in eine ttaflenbe SSenjegung, bie »eit ungeftümer unb un=

5 orbentlirf)er war alö bei einem Sturme, unb bk 2uft mar augleic^ [tifle.

2)er See bei SZeud^atel, menn man ftc^ auf bit 9ia(i)ric^ten öerlaffen barf,

öerlief ftc^ in öerborgene Klüfte, unb ber hti 2Retningen tl^at biefeö glei(i^»

fang, !am aber balb mieberum 3urüc!. 3n eben biefen Minuten blieb ba8

mineralifd^e SSaffer 3U %'opli^ in Sß^men plö^Iic^ auö unb fam blutrot^

10 mieber. £)ie ©emalt, momit ba^ SBaffer l^inburd^ getrieben mar, l^attc

feine alte ©änge ermeitert, unb eö befam baburc^ einen ftärfem Buflu^-

2)ie ßtnmo^ner biefer Stabt l^atten gut te Deum laudamus gu fingen, in*

beffen ba^ bie 3U Siffabon gang anbere 2^öne anftimmten. So finb bie

BufdKe befd^affen, meiere baö meufc^lic^e ©efc^lec^t betreffen. 2)ic ^reube

15 ber einen unb ba§ Unglücf ber anbern l^aben oft eine gemeinf(!^aftlt(i)c

Urfad^e. "^m ^önigreic^ %^ in 2lfrifa fpaltete eine unterirbifct)e ©emalt

einen 33erg unb go^ blutrot^e Ströme auö feinem Sc^lunbe. 23ei Slngou*

lerne in ^anheic^ ^örte man ein unterirbifc^eö ©etöfe, eg öffnete fic^ eine

tiefe ©ruft auf ber @bene unb ^ielt unergrünblic^eö SBaffer in fic^. 3"
20 ©emenoS in ^rooence mürbe eine £}uelle plö^lic^ fc^lammic^t unb ergo§

ft(^ barauf rot^ gefärbt. 2)ie umliegenbe ©egenben bertd^teten gleiche

SSerönberungen an i^ren Sluellen. Sllleö biefeä gefc^a^ in benfelben SKi*

nuten, ba ba^ ßrbbeben bie lüften oon ^^ortugal oerl^eerte. 6^ mürben

auc^ ]^in unb mieber in eben biefem furgen 3eitpun!te einige (Srberfd^ütte*

25 rungen in meit entlegenen Säubern ma^rgenommen. SlHein fte gefc^atjen

faft aüe bic^t an ber Seefüfte. ßu (5orf in ^rlanb, imgleic^en au ©lücf*

ftabt unb an einigen anbern Drten, bk am 5J?eere liegen, gef(^al)en leidste

23ebungen. 5J?ailanb ift öielleic^t berjentge Drt, ber nod^ in ber meiteftcn

Entfernung oon bem Seeufer an eben bemfelben Sage erfc^üttert morbcn.

30 eben biefen SSormittag um 8 U^r tobte ber SSefuoiuö bei 3^eapoli^ unb

marb ftiHe gegen bie Seit, ba bie ßrfd^ütterung au Portugal gefd^a^.

Sctrad^tunfi übtx btc Urfttc^c btcfcr SSafferbctoegung.

2)ie ©ef(^id^te ^at fein 6?:empel oon einer fo meit ausgebreiteten unb

in bem SSerlauf oon menigen 53Zinuten i\iQk\6^ gefpürten 9(^üttelung aUer

35 ©emäffer unb eineg großen 3:^cilg ber Erbe. 5Kan l^at ba^er aSe^utfam»
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!eit nötl^ig, um auö einem einzigen SSorfaß bie UrfacJ^e bcrfelben db^iu

nehmen. 5[Kan fann ftd) oorne^mlic^ folgenbe Urfac^en gebenfen, »eld^e

bk angeführte ^laturbegebenl^ett ptten ^eröorbringen tonnen: entmeber

erftltd^ burd^ eine SSebung beö iieergrunbeS aUenti^alben unmittelbar

unter benjenigen Drtern, mo bk @ee in 3flüttelung geriet)^, unb al^bann 5

mü^te man ©runb angeben, too^er bie ^eueraber, bie biefe SSebungen

l^eröor hxa6:ik, blo^ unter bem 23oben ber ©een fortgelaufen fei, ol^ne

unter bie Sauber fic^ 3U erftreden, bie mit biefen 5JJeeren in naiver 3Ser*

binbung [te^en unb oft bie ©emeinfc^aft berfelben unterbred^en. Wan
würbe fici) burcf) bie ^rage betreten finben, lool^er bk (Srfd^ütterung beö 10

aSobeng, ba jie öon ©lücfftabt an ber 3florbfee W gu Sübecf an ber Dftfee

unb an ben mecflenburgifd^en lüften ftc^ ausgebreitet l^at, nid^t in |)ol*

ftein empfunben lüorben, ineld^eg gmifd^en biefen 5Reeren mitten inne liegt

unb mofelbft nur etma eine gelinbe 33ebung bid^t an bem Ufer be§ @e=

tüäfferö öerf:pürt morben, feine aber in bem Innern beS SaubeS. 2lm beut* 15

lid^ften aber mirb man burd^ bie SBaHung ber toeit öon bem 9Jieer ent=

legenen Sßaffer überfül^rt, alö beö ©eeg bd Semplin, berer in ber ©d^meig

unb anberer. Wtan !ann leidet erachten, öa^, um ein ©enjäffer burd^ bie

Sebung beö 33obenS in ein fo gemaltiges SlufmaKen 3U bringen, bie @r=

fd^ütterung gemi^ nid^t gering fein muffe. SBarum aber l^aben biefen ge= 20

maltigen ©to^ alte umliegenbe Sauber nid^t em;)funben, unter njeld^en bie

^reueraber boc^ notl^menbig mu^te fortgelaufen fein? 2Kan fielet leid£)t,

ba^ alle Matmak ber SBal^rl^eit biefer 5Reinung entgegen ftnb. (Sine @r*

fd^ütterung, bk ber bi^kn 9J?affe ber @rbe felber burd^ einen an einem

Drte gefd^el^enen l^eftigen (Sd^lag runb uml^er eingebrüdft morben, fo mie 25

ber 23oben in einiger Entfernung bebt, roenn ein ^ubertl^urm fpringt,

oerliert in ber Slnmenbung auf biefen ^aU aud^ gang unb gar bie 2Bal)r=

fd^einlid^feit fomol^l auS ber fd^on angefül^rten Urfad^e, aU megen beS ent=

fe^lid^en Umfanget, meld^er, menn man il^n mit bem Umfange ber gangen

@rbe oergleid^t, einen fo betröd^tlid^en %l}tii berfelben auSmad^t, ba^ 30

beffen 33ebung notl^menbig eine ©d^üttelung ber gangen @rb!ugel l^dtte

nad^ ftd^ gielien muffen. 0iun !ann man fic^ aber au§ bem Suffon bc
leieren, ba§ ein 2lu§brud^ beö unterirbifd^en i^euerg, ineld^eg ein ©ebirge,

baö 1700 3Keilen lang unb 40 breit njäre, eine Wdk t)oä) werfen !önnte,

ben ©rbförper nid^t einen 2)aumen breit auö feiner Sage toürbe oerrücfen 35

!önnen.

2Bir »erben alfo bie Sluöbreitung biefer SBafferbetoegung in einer
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ÜKittelmaterie 3U jucken ^aben, bic gefd^idfter tft eine (Srfd^ütterung in

großen 2Beiten mit^ut^eilen, nämlid^ in bem ©eiDdffer ber 2Reere felber,

tpeli^eö mit bemjenigen im 3ufammenl)ange fielet, ba^ burd) eine unmittel*

bare Sebung beö ©eegrunbe^ in eine l^eftige unb plö^lic^e 3fiüttelung Der*

5 fe^t tüorben.

3c^ l)abe in ben ttiöc^entli(^en ^önigöbergfc^en ^In^eigen bk ©emalt

3U fci^d^en gefud^t, »omit ba^ 5Reer burd^ ben ©c^lag ber oon feinem

Soben gefd^e^enen ißebung in bem gan3en Umfange fortgetrieben morben,

inbem id) ben erfc^ütterten ^la^ beö iSeegrunbeö nur a\^ ein SSierecf an*

10 genommen, beffen <Bütt ber Entfernung oon 6ap <Bt. SSincent unb (5ap

?5ini^terre, b. i. ber Sänge ber meftlic^en lüften oon Portugal unb @pa=

nien, gleich ift, unb bk ©emalt beö auffat)renben ©runöeö mie bie oon

einer ^uloermtne angefe^en, meldte im 2tuf)|)ringen oermögenb ift bu

Körper, bie barüber beftnblic^ ftnb, 15 %n^ Ifod) gu werfen, unb nac^ ben

15 ^Regeln, nad^ benen bie Semegung in einem flüfftgen 2Befen fortgefe^t

mirb, fte an ben ^olfteinifc^en Äüften ftärfer al^ ben fc^netlften anpreflen*

ben @trom befunben. Sa^t unö afl^ier bit ©emalt, bie eg auö biefen Ur*

fachen ausgeübt l)at, no^ au^ einem anbern ©efic^töpunfte betrachten.

2)er @raf DJ^arftgli ^at bie größte 2;iefe beg äRittellänbifc^en 3}ieerg burc^

20 ba^ Senfblei über 8000 %ü^ befunben, unb eö ift geroiB, bafe baö SSelt*

meer in gehöriger Entfernung öom Sanbe no(^ tiefer fei; mir toollen eö

aber l^ier nur 6000 gu^, b. i. 1000 Klafter, tief annehmen. 2Bir miffen,

ba^ bie Saft, momit eine fo l^o^e ©dule Don 5!Jieere§maffer auf ben ©runb

ber ©ee brücft, ben 3)rucf ber 2ltmofpl^dre beinahe 200 mal übertreffen

25 muffe, unb ba^ jte bie ©eioalt, momit ba^ ?yeuer hinter einer ^ugel l^er

ift, bie auö ber ^pö^Iung einer Äartt)aune in ber 3fit eineö ^ulöf^lageö

100 Älafter meit fortgefc^leubert mirb, nodi) meit übertreffe. 5)iefe erftaun*

Iid)e 2aft fonnte bie @emalt nic^t gurücf fjolten, momit ba^ unterirbifc^e

^euer ben Slieereegrunb fd)nell in bie .v)öl)e ftie^, alfo mar biefe beroegenöe

30 ©eroalt größer. 5Hit roeld)em 2)rucfe rourbe alfo ba^ 2Baffer gepreßt, um

nacf) ben (Seiten plö^lic^ fortaufc^iefeen? unb ift e^ rool^l 3U Derrounbern,

roenn eg in einigen Minuten in gtnnlanb unb sugleid^ in SSeftinbien ge*

fpürt roorben? 2Kan !ann gar nic^t auemac^en, roie grofe bie ©runbfldd^.e

ber unmittelbaren Erfdjütterung eigentlich geroefen fein möge; fie roirb

35 Dielleict)t ungleid) größer fein, alö mir fic angenommen l)aben; aber unter

ben 5Reeren, roo bie ifiJafferberoegung o^ne alteö Erbbeben Derfpürt roorben,

an ben t)olldnbifc^en, englifc^en, norroegifc^en lüften unb in ber Dftfee
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tft jtc gctoife nid^t im ÜReereggrunbe angutreffen getoefen. 2)enn alöbann

toäre baö feftc Sanb in feinem Innern gewi^ mit erfd)üttert ttjorbcn, tt)el=

d^eg ober gar nic^t beobad^tet n)orben.

Snbem i6) bte I)eftige (ärfd^üttenmg alter gnfammenl^ängenben Sl^eile

beg Dceanö bem eingigen @to^e ^ufd^reibe, ben [ein 33oben in einem ge* 5

ttjiffen 33e3ir!e erlitten l^at, fo lüill id^ barum bk njirflid^e Sluöbreitnng

beö unterirbifd^en f5^euerg unter bem feften Sanbe fa[t be^ gefammten

föuro^eng nid^t geläugnet fiaben. ©ie finb aKer 2Ba]^rfd^einlid^!eit nad^

3U gleicher ^tit gefd^el^en unb l^aben an ben (Srfd^einungen, bie jtdf) er*

dugneten, beibe Slnt'^etl gel^abt, nur ba^ eine febe in^befonbere nid^t für 10

bie einzige Urfad^e aller inggefammt anaufel^en ift. 2)ie 23ebung beg

SBafferS in ber ^Jlorbfee, weld^e einen ^lö^lidlien @to^ empfinben lie^, mar

nid^t bie 2Bir!ung eineö unter bem ©runbe tobenben ©rbbeben^. @old^e

@rfd^ütterungen müßten, um bergleid^en SBirfung l^eröorgubringen, fel^r

heftig fein unb ptten alfo unter bem feften Sanbe fel^r mer!lid§ muffen 15

öerfpürt merben. Sllllein barum bin id^ nid)t in Slbrebe, ba§ felbft alleS

fefte ßanb in eine leidste ©d^manfung burd^ eine fd^toad^e ^raft ber unter

feinem S3oben entbrannten 2)ünfte ober anberer Urfad^en fei öerfe^t

morben. 3J?an fielet biefeS an 9Jiailanb, ba§ an biefem S^age mit ber

größten ©efal^r eineg gönglid^en Umfturgeg bebrol^t morben. 2Bir moHen 20

alfo fe^en, bafe bie @rbe burct) ein leid^teö @d^man!en in eine gelinbe S3e*

megung gefegt morben, bie fo gro^ gemefcn, ba^ fte auf lOOrl^einl. 9flutl)en

bag @rbreid^ um einen Boll trec^fel^toeife l^in unb !^er gemacfelt l^at: fo

mirb biefe SSehjegung fo unmer!lid^ gemefen fein, bafe ein ©ebäube öon

4 9flut]^en .f>ö^e nid^t um bk .f)älfte eineö ®ran§, b. i. um einen l^alben 25

2Kefferrüdfen, au§ ber fen!red^ten ©teltung baburd^ l^at gebrad^t merben

!önnen, meld^eö felbft auf ben l^öd^ften S^l)ürmen !aum merflid^ toerben

mürbe. 2)agegen merben bk @een biefe unem|)ftnblid^e 23emegung fel^r

merflid^ l^aben mad^en muffen. £)enn menn ein @ee 3. @. nur 2 beutfd)e

35Jeilen lang ift, fo mirb fein SBaffer burd^ biefeS geringe 2San!en feinet 30

SSobenö fd^on in eine red^t ftarfe ©d^aufelung oerfe^t irerben; benn baö

SBaffer l^at al^bann auf 14000 ßoU ungefäl^r einen BoK^aH unb einen

Slblauf, ber faft nur um bie .fxälfte Heiner ift, alö ber Slblauf eine§ red^t

fd^neUen ?5luffe§, mie bk Sßafferabmägung ber ©eine hd ^ariö un§ be*

leieren !ann, toeld^eö nad^ etlid^en l^in unb mieber gefd^el^enen @d^min* 35

gungeu bem Sßaffer mol^l eine au^erorbentlid^e JRüttelung Ijat öerurfad^en

fönnen. 2Sir fönncn aber bk ©rbbemegung mit gutem ^ug nod^ einmal
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fo groB annel^men, aU toirö getl^an l^aben, ol^ne bafe eg auf bem feften

ßanbe füglic^ l^ätte gef^ürt »erben fonnen, unb bann fdUt bie Setoegung

ber inlönbifc^en Seen um befto begreiflid^er in bie Slugen.

3)?an lüirb ftci) alfo nid)t me^r ttunbern, toenn aUe tnldnbifd^e ©een
5 in ber Sä^roä^, in ©darneben, in^iomegen unb in2?eutfd^lanb, ol^ne eine

©rfc^ütterung beö 33oben§ gu füllen, fo unrul^ig unb aufroallenb erblirft

iDorben. Wan ftnbet e^ aber etioag aufeerorbentlid^er, ba^ getüiffe (Seen

bei biefer Hnorbnung gar öerftegt finb, aU ber ©ee M 9ieuc^atel, ber bei

6omo unb ber bei ^Öieiningen, obgleich beren einige fic^ fd^on toieber mit

10 SSaffer angefüEt l^aben. SDiefe Segebenl^eit aber ift nid^t ol^ne %em|)el.

5Kan l^at einige ©een auf bem ©rbboben, bie gana orbentlid^ fic^ 3U ge*

toiffen ßeiten burd§ verborgene Ganöle »erlaufen unb aur gefegten S^i
lüieberfommen. 2)er Bir!ni|er @ee im ^er^ogtl^um Ärain ift ein merf»

mürbige^ 33eifpiel l^ieöon. (5r l^at in feinem 23oben einige Söd)er, burd^

15 meldte er aber nid^t el^er abfliegt aU um Sacobi, ba er ftd^ benn mit allen

^ifd^en plb^lid) öerläuft unb, nad^bem er 3 9}?onate lang feinen 35oben

al§ einen guten SBeibe» unb Slcferpla^ trodfen gelaffen, gegen ben 0?o=

öembermonat fid^ ^löfelid^ teieber einfinbet. 2)?an erüört biefe 5Jlaturbe*

gebenJ^eit fe^r begreiflid^ burd^ bie SSergleid^ung mit bem 2)iabeteö ber

20 .pi)braulif. Slllein in unfern oorl^abenben fällen !ann man leidet erad^ten,

ba^, ba oiele 8een burd^ unter il^rem 23oben befinblid^e iDueHabem 3u=

flu^ befommen, biefe, bie in ben umliegenben Slnl^öl^en il^ren Urfprung

finben, nad^bem bk 2Bir!ung ber unterirbifd^en (Srl^i^ung unb Sluö»

bdmpfung in ben ^öl^lungen, meldte il^re 2Baffer]§älter finb, bie Suft

35 öerfc^Iungen, in biefelbe baburd^ muffen 3urürfge3ogen loorben fein unb

felbft ein fröftigeö ©augmer! abgegeben l^aben, ben See mit I^inein3u=

fül^ren, ber nac^ l^ergeftefltem ©leid^gemid^te ber £uft feinen natürlid^en

Slu^gang mieber gefuc^t. 2)enn ba^ ein ßanbfee, mie bie öffentlid^e Se«

richte öon bem 3U 5Heiningen l^aben erüdren moHen, burc^ bie unterirbifd^e

30 ©emeinfc^aft mit bem 3J?eere unterl^alten njerbe, meil er feinen du§erli(^en

Buflufe üon Säcken l^at, ift fomo^l iregen ber bamiber ftreitenben @efe^e

beg ©leid^gemid^tg, alö aud^ megen ber ©alaigfeit beö ^D'ieermafferö einer

gar 3U offenbaren Ungereimtl^eit auögefe^t.

2)ie ßrbbeben l^aben ba^ fd^on al^ etmag ©etoöl^nlid^e^ an fid^, ba^

35 fte bk SBafferqueUen in Unorbnung bringen. 3^^ fönnte l^ier ein ganj

9^egifter öon oerftopften unb an anbern Orten aufgebrochenen Duellen,

üon red^t ^oi) an^ ber @rbe l^erauögefd^offenem (S^)ringtoaffer unb ber»
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gleid^en au^ ber ©efd^id^tc anberer (Srbbeben anfül^ren, allein id^ bleibe

bei meinem ©egenftanbe. 2lug ^^ranfrcid^ l^at man nng an einigen Drten

berid^tet, ba^ Quellen öerftopft ttjorben, unb anbere übermäßig öielSBaffer

gegeben l^aben. .^er S^öpli^er Srunn blieb au^, mad^te ben armen

Sö^li^ern bange, fam ^uerft fd^Iammid^t, bann blutrot]^, anlegt natürlid^ 5

unb ftärfer alö öorl^er lieber. 2)ie SSerfärbung ber 3Saffer in fo ütelen

©egenben, felbft im Äöntgreid^e ^e^ unb in %xanlxti<i} ift meinem (ärad^ten

nad^ ber SSermifd^ung ber burc^ bie @rbfd^id§ten, iro bie £}uellen i^ren

2)urd§gang l^aben, gebrungenen, mit €c^tt)efel unb @ifentl^eilc^en in®al^»

rung geratl^enen 2)ämpfe guaufd^reibeu. 2Senn biefeW in baö ^nnjenbige 10

ber ßifternen bringen, bie bm Urfprung be^ SSrunnqueöö entl^alten, fo

treiben jie entweber il^n mit größerer ©emalt l^erau^, ober inbem jte

bag SSaffer in anbere ©änge ^reffen, fo oerdnbern fte- feinen Sluöflu^.

2)iefeö ftnb bk oorne^mfte ÜKer!tt)ürbig!eiten ber ©efd^id^te öom
1 ften 3flcü. unb ber SBafferbemegung, bie bie feltenfte oon il^ren Umftönben 15

ift. @^ ift mir überaus glaub lid^, ba| bie (ärberfd^ütterungen, bie fic^

bid^t am 5Reeregufer, ober eineg SBaffer^, ba§ bamit ©emeinfd^aft l^at,

zugetragen l^aben, 3U (Sorf in 3rlanb, in ©lücfftabt unb ^in unb loieber

in Spanien, größten %l}dl^ eben bem 2)rudfe be§ gepreßten 5D?eermaffer^

3U3ufd^reiben ftnb, beffen ©etoalt unglaublid^ gro§ fein mu^, »enn man 20

bie ^eftigfett, n^omit eö anfd^ldgt, burd^ bie f^läc^e multiplicirt, morauf

eö trifft, unb iä:) bin ber 3J2etnung, ba^ Unglütf üon Siffabon fei, fo mie

baö öon ben meiften ^iäbkn ber meftlid^en Äüfte ©uropen^ ber Sage 3u=

gufd^reiben, bie eö in Slnfel^ung ber beregten ©egenb beö Dcean^ gel^abt

^at, ba beffen gange ©elcalt nod^ überbem in ber 9J?ünbung beg 2^agug, 25

burd^ bk (Snge eineg 23ufenö oerftdrft, ben 33oben aufeerorbentlic^ ^at

erfd^üttern muffen. 5)?an mag urtl^eilen, ob bie @rfd^ütterung lebiglid^

in ©tobten, bie am ^JJeereöufer liegen, mürbe beutlid^ l^aben oermerft

werben fönnen, bie bod^ in bem ^J^ttern beö Sanbeg nid^t empftnbltd^

mar, menn nid^t ber 2)rudf ber SSaffer einen 5lnt^eil an berfelben ge{)abt 30

l^ätte.

9lod^ ift bk le|te ©rfd^einung biefer grofjen 53egeben]^eit merfroürbig,

ba eine geraume ^dt, nömlid^ beinal^e 1 bi^ 1| ©tunben nad^ bem (ärb=

beben, eine entfe^lid^e Sluftl^ürmung ber SBaffer im Dcean unb eine 2luf=

fd^meHung beö S;agu«l, bie med^fel^meife 6%u^ l^öl^er aU bk ]^ödE)fte ^-lutl^ 35

ftieg unb balb barauf faft fo oiel niebriger al^ bie niebrigfte Qhht fiel,

gefeiten mürbe. 2)iefe Semegung be^ 9)2eereg, bie eine geraume 3eit nad^
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bem ©rbbcben unb nad^ bem erften entfe^Iid^en 2)rucfe ber 2Baffer ftd^ er=

öiignete, öollenbete miö) ba^ SSerberben ber @tabt ©etiibal, inbem eg über

bcren S^rümmer fic^ erl^ob unb, maö bie (Srfd^ütterung öerfd^ont l^atte,

ööllig aufrieb. SBenn man jtc^ üor^er öon ber ^eftigfett be^ burd^ ben be=

5 loegten 9J?eereögrunb fortgefd^offenen Seemafferö einen redeten Segriff ge=

mac^t l^at, fo »irb man ftd) leicht öorfteüen fönnen, bafe eö mit ©emalt

wieber gurücffel^ren muffe, nac^bem jtd§ fein SDrucf in alle bie unermefelid^e

©egenben uml^er ausgebreitet l^atte. ®ie 3eit feiner SBicberfel^r Ijängt oon

bem meiten Umfange ah, in mel^eiu eö um jtc^ l^er getoirft l^at unb feine

10 ütufmaHung Dornel^mlid^ an ben Ufern mufe nad^ 2J?a|gebung berfelben

aud^ eben fo fürd^terUc^ getoefen fein.*)

S)ttS ©rbbcbcu üom 18tcn Sfloöcmbr.

SSon bem 17ten hi^ 3um 18ten eben biefe^ 2Konatö berid^teten bie

öffentliche D^ac^ric^ten eine namhafte ßrberfd^ütterung an ben Äüften fo*

15 mo^l oon Portugal aW Spanien unb in Slfrifa. 2)en 17ten beö SKittagö

mar fie in ©ibraltar an ber 2J?eerenge beS SJiittellanbifd^en 5KeereS unb

gegen Slbenb ^u 2B^ite!^aDen in 2)or!fl§ire in @nglanb gu f|)üren. 2)en

17ten auf ben 18ten mar fie fd)on in ben englifc^en ^flan3ftäbten öon

3linerifa. 2)enfelben 18ten mürbe eö aud^ in ber ©egenb öon Slquapenbente

20 unb beßa ©rotta in Italien l^eftig gefüljlt.**)

®ttS ©rbbcbcn üom 9tcn ©cccmbr.

9lad^ bem B^ugntffe i>cr öffentlid^en 5Rad^rid^ten l^at Siffabon feine

fo l^eftige SlnfäUe ber (Jrfc^ütterung feit bem Iten 9?oo. erlitten, aU bk'

jcnige üom 9ten 2)ecembr. @S mürbe biefeö an ben füblid)en lüften oon

25 (Spanien, an felbigen oon i^tanfreid^, burd^ bk ©d^meiaergebirge, @c^ma=

ben, Ztjxol W in Sägern oerfpürt. (S§ burc^ftrid^ oon ©übtoeften nad^

Üiorboften gegen 300 beutfd^e ^Keilen, unb inbem eg [\ä) in ber 9f?id^tung

berjenigcn Äette oon Sergen ^ielt, bie bie oberfte ^öl^e beö feften 2anbeö

*) 3n bem ^afcn ju ^ufum roarb bicfc SlufroaUung beS SQBoffcrS auö) jwiic^en

30 12 unb 1, alfü um eine ©tunbe fpäter a\S ber erfte ©tofe ber ©eroäfftr in ber 3Rorb.

fee, tt)al)rgenomnien.

**) Smgleic^en au ©Iowfon in ber ©roffdjaft .^ertforb, wo e« bei einem Ijeftigen

©etöfe einen Slbgrunb eröffnete, welcher ein fe^r tiefe« SBoffer in ^6) enthielt.
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öon (Snxopa fctner ßänge nad^ burd^Iaufen, Breitete eö jtcl& md^t fel^r feit=

lüdrtö aug. 2)ie forgfdlttgften ©rbbefci^retber, SSaren-, ©uffon, Sulof, be*

merfen, baf ,
gletd^mie aUeö Sanb, toeld^e^ mel^r in bie ßdnge alö SSreite

ft(^ erftredt, in ber [Rid^tung fetner Sänge öon einem tf)auptgebirge burd^=

laufen wirb, alfo ber öornel^mfte @trid§ ber ©ebirge ©uropenö auö einem 5

^auptftamme, ndmlid^ ben Silben, gegen SBeften burd^ bk füblid^e ^ro=

öingen öon ^ranheic^, mitten burd^ (Spanien biö an bag du^erfte Ufer

öon ©uropa gegen Sl&enb ftd^ erftrede, obgleid^ eg untertoegenö anfel^n*

lid^e ^Jlebendfte auöfd^ie^t unb eben fo ofttodrti burd^ bie tt)rolifd^e unb

anbere löeniger anfel^nlid^e 33erge 3ule^t mit ben farpatifd^en gufammen 10

ftöBt.

5Diefe 9fiid^tung burd^Iief baS ©rbbeben in bemfelben S^age. SBenn

bie S^it ber @rfc^ütterung eine^ jeben Drt^ rid^tig aufge^eid^net mdre, fo

mürbe man bk @d^nellig!eit einigermaßen fd^d^en unb bk ©egenb ber

erften ©ntgünbung mal^rfd^einlid^ beftimmen !önnen, nun ftnb aber bie 15

^IRad^rid^ten fo menig gufammenftimmenb, ba^ in Slnfel^ung beffen auf

nid^tg ftd^ 3U öerlaffen ift.

Sd^ l^abe fd^on fonft angefül^rt, ba^ bie ©rbbeben gemeiniglid^, toenn

fte ftd^ ausbreiten, ben @trid^ ber l^bd^ften ©ebirge l^alten unb gmar burd^

il^re gange @rftredung, ob biefe fid^ gleid§, je mel^r fie ftd^ bem 2Reeregufer 20

ndl^eren, befto mel^r erniebrigen. £)ie 3flid)tung langer i^lüffe begeid^net

fel^r gut bie 3flid^tung ber ©ebirge, aB gmifd^en beren neben einanber lau*

fenben 3fteil^en biefelbe, alö in bem unterften S^l^eile eineg langen Sl^aleS

fortlaufen. 2)iefeg ®efe^ ber 5lugbreitung ber @rbbeben ift !eine ^a6)t

ber ©peculation ober SSeurtlieilung, fonbern etmaö, bag burd^ SSeobad^* 25

tungen Dieler ©rbbeben ift befannt gemorben. 5Ran muß ftd^ begfaKS an

bk Beugniffe beg 3fta|, SSuffon, ©entil u. f. m. Italien. SlUein biefeö ®e*

fe^ ]§at foöiel innere SBal^rfd^etnlid^fett, baß eg auc^ öon fid^ felber fid^

leid^tlid^ SeifaK ermerben muß. 28enn man bebenft, ba^ bie Öffnungen,

baburd^ bag unterirbifd^e %tmx Sluggang fud^t, nirgenb anberö alS in ben 30

©ipfeln ber SSerge ftnb, baß man niemals in ben Ebenen feuerfpeienbe

(Sdilünbe mal^rgenommen, ba^ in gdnbem, mo bk @rbbeben gemaltig

unb puftg ftnb, bk mel^reften 33erge meite 9f?ad§en entl^alten, bk 3um

Sluömurfe beS ^euerg bienen, unb baß, mag unfere europdifdie iöerge be*

trifft, man fonft nirgenbg alg in il^nen geräumige |>ö]§lungen tntbtäi, bie 35

ol^neB^eifel in einem ßufammenl^ange ftel^en; menn man l^iegu nod^ ben

SSegriff öon ber ©raeugung aUer biefer unterirbifc^en SBölbungen anmen*
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btt, öon ber oben gerebet toorben, fo tolrb man feine ©d^toierfgMt in ber

S^orftellung finben, tt)te bie ©ntaünbung öornel)mIic^ unter ber Äette oon

SSergen, bie bk Sdnge öon @uro^a burcf)Iaufen, offene unb freie ©öngc
antreffen !önne, um barin f\6^ fd^neßer aU nad^ anbem ©egenben au^au*

5 breiten.

©elbft bie f5^ortfe|ung beö @rbbebenö öom 18ten 9loö. aug ©uropa

nad^ Slmerifa unter bem S3oben etneg toeiten ^eereö ift in bem 3ufam*
menl^ange ber ^dte oon Sergen gu fud^en, bk, ob fie gleid^ in ber %oxU

fe^ung fo niebrig merben, ba^ jte oon bem 3)leere bebecft jinb, bennod^

10 aud^ bafelbft 33erge bleiben, benn toir miffen, ba^ auf bem S3oben beö

Dceanö eben fo mf)l ©ebirge alö auf bem Sanbe anautreffen jtnb; unb

in biefer 2lrt muffen bie agorifd^en unfein mit in biefen Bufanttncnl^ang

gefegt toerben, bk auf bem l^alben Söege 3toifd^cn Portugal unb ?lorb*

amerifa angetroffen toerben.

15 :Dtt§ ©rbBeBen Dom 26tett ®ecem6r.

5Jiad^bem bie ßrl^i^ung ber mineralifd^en Wakxkn ben .t)auptftamm

ber l^öd^ften ©ebirge öon ©uro^a, ndmlid^ bie Sllpen, burd^brungen mar,

fo öffnete jte jtd^ audE) bk engere ©önge unter ber Sfleil^e ber Serge, loeld^e

öon ©üben nad^ 9lorben red^tminüid^t auslaufen, unb erftredfte ftd^ in ber

20 SRid^tung beg 9fil^einftromg, toeld^er, toie überl^aupt alle ^lüffe ein langet

Sl^al gtöifd^en gtoei Sfieil^en öon Sergen einnimmt, auö ber ©d^toei^ btö

an bie ^lorbfee. @§ erfd^ütterte auf ber SBeftfeite beg %lvi^^S bk £anb*

fd^aften fölfafe, Sotl^ringen, ba^ Äurfürftentl^um (Solu, Srabant unb bie

^icarbie unb an ber Öftfeite (Sleöe, einen 2;i§eil öon 2öeft^]^alen unb öer*

25 mutl^Iid^ nod^ einige an biefer ^dk beö dil}ün§ belegene ßdnber, ftjoöon

bie ^iad^rid^ten nid^tS namentlid^ gemelbet l^aben. @g l^ielt offenbar ben

@trid^ mit ber JRid^tung biefeö großen ^luffeö ^)arallel unb breitete ftc^

nid^t toeit baöon gu ben (Seiten aul.

5Wan toirb fragen, toie man eg mit bem obigen 3ufammenreimen!ann,

30 ba^ e^ big in bie 3liieberlanbe gebrungen, toeld^e bod^ ol^ne fonberlid^e

Serge jtnb. SlUein eö ift genug, ba§ ein Sanb in einem unmittelbaren

Sufammenl^ange mit getoiffen dttxfjm öon Sergen ftel^e unb aU eine ^ort*

fe^ung baoon anaufel^en fei, um bie unterirbifd^e entaünbung big unter

biefem fonft niebrigen Soben fortaufe^en, benn eg ift getoi^, ba^ algbann

35 bk ^ttk ber .^öl^lungen ftd^ au^ big unter benfelben erftredfen toerbe,

Qleid^iöie jte, toie fc^on angefül^rt, felbft unter bem 3J?eereggrunbe fortgel^t.
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aSott bctt QtDxiäftn^txUn, t>u bittnett cittigett auf cinanber folgcnben

©rbbcben ücrlaufcit.

SSenn man Me ?^oIge ber nad^ einanber öorgeßangenen @r[(3^ülte=

rangen mit 2lufmer!famfeit betrad^tet, fo fönnte man, menn man eö toagcn

tt)oHte 3U mutl^mafeen, einen ^eriobu^ l^erau^bringen, in roeld^em bk (SnU 5

3ünbung nad^ einem Bö'ifd^enfttttftanbe aufg nene auögebrod^en ift. 2ßir

finben nad^ bem 1 ften ^Rooembr. nod^ eine fel^r l^eftige @r[(^ütterung in

Portugal anf ben 9ten, imgleid^en auf ben 18ten, ba jte ftc^ nad^ (änglanb,

Stalien, 5lfri!a unb felbft big in 2lmerifa erftrerfte; ben 27ten einftarfeg

©rbbeben an ben füblid^en Äüften öon (Spanien, öornel^mlid^ in 3JJaIaga. 10

SSon biefer ^nt an bauerte eö 13 S^age, bi§ e§ ben 9ten 2)ec. bk gan3e

@tredfe öon Portugal big in Sägern öon ©übhjeften nad^ 9iorbo[ten traf,

unb fett biefem nad^ einem SSerlauf öon 18 S^agen, ndmlid^ ben 26ten auf

ben 27ten 2)ecembr., erfd^ütterte eg bie SSreite üon Europa oon ©üben

nad^ 9lorben,*) fo ba^ überl^aupt ein giemlid^ rid^tiger B^itlauf üon 9 15

ober 2 mal 9 Sagen gttjifd^en ben toieberl^olten ©nt^ünbungen »erlaufen

ift, toenn man biejenige 3eit aufnimmt, bie eg angetoanbt l^at, U^ in ba^

Snnerfte ber ©ebirge unfereg feften ßanbeg 3U bringen unb ben 9 ten 3)e'

cembr. bk Silben unb bie gange Stdk il^rer SSerldngerung gu betoegen.

3d^ flirre biefeg nict)t 3U bem @nbe an, um etmaS baraug 3U folgern, meü 20

bk ülad^rid^ten bagu gar 3U ö^enig guüerldffig ftnb, fonbern um bei äl^U'

lid^en SSorfaUen 2lnla§ 3ur genauem Seobad^tung unb 3um ^Jlad^ftnnen

3u geben.

3d£) toiH l^ier nur überl^anpt ettoaö oon ben loed^felgroeife nad^laffen»

ben unb toieberum anl^ebenben ©rfd^ütterungen anfül^ren. |)err 23ouguer, 25

einer oon ben Slbgeorbneten ber ^önigl. Slfab. ber SBiffenfd^. 3U ^arig

nad) ^eru, l^atte bie Unbequemlid^feit in biefem Sanbe neben einem feuer*

fpeienben 23erge fid^ auf3u]^alten, beffen bonnernbeg @etöfe il^m feine fRuljt

iie^. £)ie SSeobad^tung, bk er l^iebei mad^te, !onnte i!^m bafür einige @e=

nugtl^uung fein, inbem er bemer!te, ba^ ber S3erg immer in gleid^en so

Bioifd^engeiten rul^ig marb, unb baö Stoben beffelben orbentlid^ mit ge*

*) ®en 21 ten roar eß in ßiffabon fe^r lieftig, ben 23 ten in ben ©ebirgen öon

SlouffiUon unb bauerte bafelbft bi§ jum 27 ten. &§ ift t)ierau5 ju fe^^en, bo§ eä

tt)ieberum bon ©übroeften angefangen unb groar eine roeit längere Qtit jur StuSbrei«

tung beburft t)at. Unb roenn man ben (gntäflnbungäplo^, roie au^ bem ganzen 33er« 35

tauf be^ (Srbbebenö f(ar ift, in ben Dcean üon ^Portugal gegen Slbenb fe^t, fo t)ängt

ber Stnfang beffelben mit bem bcrütirten Spcriobuö äiemlicf) äufammen.
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öjcd^felten 3?u]^cpunften auf etnanber folgte. £)ie Semerfung, bie 3Wariottc

bei einem ^alfofen mad^te, roelc^er einge^eiat mar unb balb bie 2uft auö
ektem offenen ^^enfter au^ftte^, balb barauf lieber aurücf 30g, »oburd^

er ber 3fiefpiration ber Sll^iere geioiffermaBen nac^al^mte, l^at l^iemit grofec

5 Si^nlic^feit, beibe beru()en auf folgenben Urfac^en. Söenn baö unterirbifd^e

5euer in @nt3Ünbung gerät^, fo ftö^t eö aUe £uft auö ben ^ö^len um^er
üon ^i^. 2Bo biefe Suft nun, bk mit ben feurigen ST^eilen angefüüt ift,

eine Öffnung finbet, 3. ©. in bem dtadjen eine^ feuerfpetenben Sergej, ba

fdl^rt fie alöbann J^tnau^, unb ber 33erg mirft ?^euer aug. Slttein fo balb

10 bie Suft auö bem Umfange beg ^erbe^ ber @nt3Ünbung »erjagt ift, fo

lö^t bie @nt3ünbung nad^, benn ol^ne Bugang ber Suft oerlöfd^t aHeg

geuer; alöbann tritt bie oerjagte £uft, ba bie Urfad^e, bie fte oertrieben

l^atte, aü^'oxt, lieber in il^ren ^la^ 3urücf unb mecft ba^ erlofc^ene ^euer

auf, auf fold^e SBeife toed^feln bie äuöbrüc^e eine^ feuerfpeienben Sergej

15 in getoiffen 3ö'tfd^en3eiten rtd^tig nacf) einanber ab. @ben bk SSemanbt«

ni§ l^at eö mit ben unterirbifd^en (5nt3Ünbungen, aud§ felbft ba, too bie

auggebel^nte ßuft feinen 2lu§gang bnxi) bk Klüfte ber S3erge geminnen

fann. 2)enn tt)enn bie @nt3Ünbung an einem Drte in ben ^öf)Ien ber

(Srbe tl^ren Slnfang nimmt, fo ftö^t fie bk ßuft mit ^eftig!eit in einem

20 großen Umfange in alle bie ©dnge ber unterirbifd^en 2Bölbungen fort, bk
bamit ßufcimmen^ang l^aben. 3n biefem Slugenblicfe erftidft baö §euer

felbft burd^ ben 5JJangel ber £uft. Unb fo balb eben biefe auöbel^nenbe ®e=

»alt ber Suft nad^löfet, fo feiert biejenige, bk in allen ^öl^len ausgebreitet

mar, mit großer ©emalt 3urücf unb fac^t baö erlofd^ene ^^euer 3U einem

25 neuen ßrbbeben an. (5S ift merftoürbig, ba^ 35efuüiuS, meld^er, aU bk
©äl^rungen in bem Innern ber @rbe red^t angingen, burd^ ben SluSgang

ber burc^ feinen ©d^lunb getriebenen fiuft in Semegung unb ?yeuer ge=

brad^t mar, eine !ur3e ^eit barauf ^lö^lid^ nad^lie^, ba ba^ ßrbbeben bzi

Siffabon gefc^el^en mar; benn ba brang alle mit biefen ©ruften in einigem

30 Bufammen^ange ftel^enbe Suft unb felbft bk, fo über bem ©ipfel beS

SSefuoiuö befinblid) ift, burd^ alle banale 3U bem geuerl^erbe ber ßntaün^

bung, mo bk 35erminberung ber 2luöfpannungStraft ber Suft i^r ben Bu=

gang oerftattete. 2Baö für ein erftaunlid^er ©egenftanb ! @inen ^amin

jic^ öor3uftellen, welcher burc^ Suftöffnungen, bk 200 2Keilen baöon ent-

35 legen ftnb, ftd) einen Bu9 öerfc^afft!

@ben biefelbe Urfad^e ift eö aud^, meiere unterirbifc^e (Sturmminbe

in ben ©ruften ber (ärbe l^eroorbringen mu§, bereu ©emalt aßeö, mag
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toir auf ber Dberfläd^e ber @rbe öerfpüren, toeit übertreffen toirb, toenn

bie Sage unb 3Ser!nü|»fung ber .^bljlm [\6) gu tl^rer 5luöbreitung anfd^icft.

SDaö ©etofe, baö bei beut ^^ortgange eineö ©rbbebenö unter ben ^ü^en

öerf^ürt toorben, ift öermut^lid^ feiner anbern Urfad^e aU eben biefer gu«

auftreiben. 5

(5ben biefeö lä§t un^ toa]^rf(!^einli(^ öermutl^en, ba^ eben nid^t aUe

^rbbeben baburd^ öerurfad^t Serben, ba^ bk (^nt^ünbung gerabe-unter

bem 23oben gefd^iel^t, meld^er erfd^üttert toxxb\ fonbern ba^ bie 2But]^ biefer

unterirbifd^en ©türme baö ©etoölbe, ttield^eS über il^nen ift, in 33etoegung

fe^en !önne, tooran man befto meniger gtoeifeln tüirb, n)enn man bebenift: 10

ba^ eine öiel biii)kxt Suft, aW biejenige ift, bie jtd^ auf ber Dberfläd^e

ber @rbe beftnbet, burd^ toeit :plb^lid^ere Urfad^en alö biefe in SSetoegung

gefegt unb, jtoifd^en ©fingen, bk il^re SluSbreitung öerl^inbern, öerftörift,

eine unerl^brte ©etoalt ausüben fönne. ßg ift alfo mutl^ma^Iid^, ba§ bie

gringe 2Ban!ung be§ SSobenö in bem größten %f)eii üon ©uropa bei ber 15

l^eftigen (Sntgünbung, bie am Iten ^Roö. in ber @rbe öorging, oieKeid^t

öon nid^tg aU biefer getoaltfamer Söeife betoegten unterirbifd^en ßuft ]^er=

anleiten fei, bk alS ein l^eftiger ©turmtoinb ben 23oben, ber feiner 2lug=

breitung miberftanb, gelinbe erfd^ütterte.

SSott bem ^erbc ber unterirbifc^cn ©nfpttbitng unb ben Orient, 20

fo ben metfteit unb gefd^rltt^fteit erbbebcit unterworfen finb,

£>urd^ bie SSergleid^ung ber Bett erfel^en tt)ir, ba^ ber @ntaünbung§=

^la^ bei bem ©rbbeben üom 1 ten 0loü. in bem SSoben ber @ee geiüefen.

2)er Stajo, ber fd^on Dor ber (Srfd^ütterung auffd^n)olt, ber @d^mefel, ben

©eefal^renbe mit bem ©enfblei aug bem erfd^ütterten ©runbe brad^ten, 25

unb bie.f)eftig!eit ber @tö^e, bie fte fül^lten, beftätigen e0. 2)ie @efd^id)te

öormaliger ©rbbeben giebt eg au^ beutlid^ gu ernennen, ba^ in bem 5!JJee»

reggrunbe jeberaeit bie fürd^terlid^fte (ärfd^ütterungen öorgefaUen finb unb

nöc^ft biefem in ben Drtern, toeld^e an bem ©eeufer ober nid^t todt baöon

entfernt liegen, ßum iBetoeife be§ erfteren fül^re id^ bie tobenbe SButl^ an, 30

tüomit bie unterirbifd^e ©ntaünbung oft neue unfein aug bem S3oben beö

3)leereg erl^oben l^at unb 3. (ä. im Sal^r 1720 nal^eM ber Snfel ©t. 2)?id^ael,

einer öon ben a^orifd^en, aug einer 2:iefe üon 60 Klafter burd^ ben 2lu§-

murf ber 9J?aterie auö bem ©runbe ber 6ee eine 3ufel au^tcarf, bk 1

9J?eiIe lang unb etlid^e Älafter über bem Speere erl^oben toar. 3)ie 3ufel 35
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bei Santorino im ^RtttellauMfd^en 3Keer, bic in unfenn Sa^r^unbcrt üor

ben äugen öteler ^Jienfd^en auö bem 5Rcereögrun&e in bie ^öl^e tarn, unb

üielc anbereSeifpiele, bk td) berSBeitläuftigfeit toegen übergel^e, jtnb un=

öemerflid^e SSetoeife l^ieöon.

5 2Bte oft erleiben nid^t bie^d^tffer ein Seebeben; unb eö jtnb in eint*

gen®egenben, öornel^mlid^ in ber ??a(^barfd^aft getoiffer 3n[cln, bie Speere

mit ben Simöfteinen unb anberer ©attung üom Slu^tourfe eineg burd^

ben ©oben beö Öceanö auggebrod^enen ^euerö genugfam angefüllt. 2)ic

SSemerfung ber l^auftgen ßrfd^ütterungen beö ©eegrunbeg l^dngt mit ber

10 ^rage natürlid^erSSeife gufammen: tnol^er unter allen Sbrtern beö

feftenßanbeä feine l^eftigern unb öfter !n ©rbbeben untermor*

fenfinb, alg biejenige, bie nid^t ü3eit oom^Weereöuf er liegen.

2)iefer le^tere 6a^ l^at eine ungtoeifell^afte Oiic^tigfeit: ßafet unö bie ®c*

fc^id^te ber ©rbbeben burd^Iaufen, fo pnben toir unenblid^ oiel Unglüdfg*

15 föHe, bk (Stdbten ober Sönbern burd^ ©rbbeben toiberfal^ren jtnb, üjeld^e

nal^e beim ©eeufer liegen, aber fel^r toenigc unb alöbann üon geringer @r«

F)ebltd^!eit, toeld^e in ber 5Ritte beö feften £anbe^ toal^rgenommen toorben.

k)u alte ©efd^id^te berid^tet ung fd^on entfe^lid^e S[^er]^eerungen, bie biefeö

Unheil an ben 5Reereöfü[ten oon ^leinajten ober 5lfrifa oerübt l^at. 5Btr

20 finben aber weber barunter nod^ unter ben neuem betröd^tlid^e ©rjd^ütte*

rungen in ber 5Jlitte großer Sdnber. Stalten, toelc^e^ eine ^albinjel ift,

bie mel^reften Snf^In aß^i^ Speere, ber 5r^eil oon 5ßeru, ber am 5Keereg«

ufer liegt, erleiben bk größte Slnfdlte bk\t^ \lbd§. Unb noc^ in unfern

S^agen ftnb alle toeftlic^e unb füblic^e lüften oon Portugal unb (Spanien

25 njeit me^r erfd^üttert njorben, aU ba6 innere beö feften £anbe^. '^ij gebe

öon beiben ^yragen folgenbe Sluflöfung.

Unter aUen fortgel^enben .^»öl^len, bie unter ber oberften ^iinbe ber

ßrbe begriffen ftnb, muffen biejenige ol^ne ßftJeifel bie engften fein, bie

unter bem 9}Zeergrunbe fortlaufen, njeil bafelbft ber fortgefe^te SSoben beö

30 feften ßanbeö in bk größte Siefe l^erabgefunfen ift unb meit niebriger auf

feiner unterften ©nmblage rul^en mu^, alö bie Drter, bie gegen bie ÜKitte

beö ßanbeä l^inliegcn. 9lun ift eö aber befannt, bafe in engen ^öl^len eine

entaünbete, ftc^ auöbel^nenbe 5Katerie f)eftigcr um ftd^ toirfen muffe, aU

too jte jtd^ ausbreiten !aun. Überbem ift cS natürlid^ 3U glauben, ba%

?5 ba bei ber unterirbifd^en ßr^i^ung nid^t au a^eifeln ift, bie aufmallenbe

mineralifd^en unb entaünbbare 5)?aterien n)erben fel^r bfterö in %Iü^ ge*

ratl^en fein, iuie bie Sd^iocfelftröme unb bie ßatja, bie au8 ben feuerfpei»

«ant'l C(^riftca. &txtt. I. 29
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cnbcn Sergen oft ergoffen toorben, eg bezeugen !ßnnen, unb toerben bal^er

toegen be^ natürK(|en Slbl^angeS beg S3oben§ ber unterirbifd^en ©rufte

nad^ ben niebrigften ^öl^Ien beg 9y?eereggrunbeg jleber^eit abgejloffen fein,

toegen bc8 Puftgen SSorratp ber entaünbbaren 3Raterie l^ier l^öuflgere

unb gewaltigere @rf(^ütterungen ft(i^ autragen muffen. 5

^r. SSouguer mutl^ma^t mit diz^t, ba§ ba8 2)ur(i^bringen beä

SJiieertoafferg burd^ (Eröffnung einiger «Spalten in bem SSoben beffelben bk

aur ©rl^i^ung natürlt(!^ geneigte mineralifd^e 5Raterien in bie l^eftigfte

Sluföjallung bringen muffe. 2)enn toir toiffen, ba^ nid^tg ba^ %mtx er=

l^i^ter ^Ofiineralien in entfe^lid^ere SButl^ oerfe^en !ann, alö ber 3utl«B ^^

be0 SSafferg, toeld^e^ ba^ ioben begfelben fo lange öermel^rt, big feine

jid§ nad^ allen Seiten auöbreitenbe ©etoalt bem ferneren Bugang be^felben

burd^ ben SluStourf aller irbifd^en ^Uiaterien unb SSerftopfung ber Sbffnung

gctoel^rt ]§at.

Wdnem ©rad^tcn nad^ rül^rt bk ooraüglid^e ^eftigfeit, toomit ein 15

am SKeeregufer liegenber ©runb erfd^üttert toirb, aum Sl^eil gana natür*

lid^er SBeife oon bem ©etoid^t l^er, toomit ba^ ^Oleereöioaffer feinen bamit

benad^barten Soben belaftet. 2)enn febermann fielet leid^tlid§ ein, ba^ bk
©etoalt, toomit ba^ unterirbifd^e f^euer biefeg ©etoölbe, toorauf eine fo

erftaunlid^e ßaft rul^t, au erl^eben trad^tet, fel^r muffe aurüdf gel^alten toer« 20

ben unb, inbcm eg l^ier feinen JRaum feiner Slu^breitung üor ftd^ finbet,

feine ganae ©etoalt gegen ben 33oben beg trocfenen Sanbeö feieren muffe,

toeld^er bamit aunäd^ft oerbunben ift.

S^on bet 9ii^tnnq, m^ totl^tx bct aSobeit t>nx^ ein erbBefieti

erfd^itttcrt wirb» 25

2)ie JRid^tung, nad§ toeld^er ba^ ©rbbeben ftd^ in todk ßdnber auS»

breitet, ift öon berjenigen unterfd^ieben, nad^ toeld^er ber 23oben erfd^üttert

toirb, an bem eg feine ©etoalt ausübt. SBenn bk oberfte 2)ede ber oer»

borgenen ©ruft, barin bie entaünbete SJiaterie ftd^ auöbel^nt, eine l^oriaon*

tale Olid^tung l^at, fo mu^ er toed^felötoeife in fenfred^ter Stettung gel^oben 30

unb gefenft toerben, toeil nid^tg ift, toag bie 33etoegung mel^r nad§ einer

alg nad§ ber anbern Seite len!en !önnte. 3ft aber bie ©rblage, toeld^e bk
SBölbung auSmad^t, nad§ einer (Seite geneigt, fo treibt bk erfd^üttembe

^aft be0 unterirbifd^en f^euerg jte aud^ mit einer fd^iefen 9flid^tung gegen

ben |>oriaont in bie ^bl^e, unb man fann bie JRid^tung abnehmen, nad^ 35
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toeld^er bte SBahhtng beg S3obeng icber^ett gefd^el^en mu^, toenn btejenigc

aUemal ftd^er befannt toöre, nad^ toeld^er bie ©d^id^te ber @rbe abpngt,

unter toeld^er bie ?5?euer9ruft befinblic^ tft. ^er Slbl^ang ber oberften ^läd^e

beg erfd^ütterten Soben^ ift fein jtd^ereö 50fier!mal öon ber fc^icfen Stel*

5 lung, bk ba§ ©eiüölbe in feiner ganzen 2)idEe l^at; benn bie ©rblagen,

meldte oben aufliegen, fönnen mannigfaltige Beugungen unb ^ügel

mad^en, nad^ benen ftd^ bie unterfte ©runblage gar nid^t rid^tet. Suffon

ift ber 2Jieinung: ba§ alte öerfd^iebene @c^id^ten, bk auf ber @rben ge*

funben toerben, einen allgemeinen ©ruubfel^ 3ur 23afe l^aben, ber alle be»

10 fd^Ioffene tiefe .f)öl^lungen öon oben beät, unb beffen einige Si^eile auf ben

©Ipfeln ]§ol§er 33erge gemeiniglid^ entblöfet finb, tüo D^egen unb @turm*

toinbe bie lodere ©ubftan^ oßllig abgef|>ült l^aben. 2)iefe aWeinung be*

fommt burd^ ba§, toa^ bie ©rbbeben gu er!ennen geben, oiel SSal^rfd^ein«

Itd^feit. 2)cnn eine berma^en njütl^enbe ©etoalt, alö bie ©rbbeben aug=

15 üben, tDÜrbe eine anbere alö felftd^te SBölbung burd^ bie öfterö erneuerte

SlnföKe Idngft jertrümmert unb aufgerieben l^aben.

®er Slbl^ang biefer SBölbung ift an bem 5Jieereöufer ol^ne SöJcifc'^

nad^ bem 5!Keere l)in geneigt unb alfo nac^ berjenigen Olid^tung abfd^ie^ig,

nad^ toeld^er ba^ Wtex bem Orte liegt. 5ln bem Ufer eineö großen f^luffeö

20 mu^ fte in ber S^iid^tung abfd^üfftg fein, tool^in ber Slblauf beg @trome§

gel^t; benn toenn man bie fel^r lange unb öftere einige l^unbert 5Jieilen

übertreffenbe ©trecfen betrachtet, bie bie ^lüffe auf bem feften ßanbe burd^*

laufen, ol^ne bafe fte ftel^enbe ^fü^en ober (Seen unteriregen^ mad^en; fo

!ann man biefen einförmigen Slbl^ang öjol^l burd^ nid^tö anberöer!ldren,alö

25 burd^ biejenige überaus fefte ©runblage, bie, inbem fie o^ne üielföltige

Einbeugungen ftd^ einförmig ju bem ^eereögrunbe l^inneigt, bem 3^luf[c

eine fd^iefe ^Idc^e jum Slblaufe oerfd^afft. 2)a]^er ift ju »ermutigen: ba§ bie

@d^manfung beg Sobenö einer erfd^ütterten @tabt, bk an einem großen

t^luffe liegt, in ber 9flid^tung biefeö i^luffe^, alg im Sajo öon Slbenb unb

30 9Korgen gefd^el^en werbe;*) berjenigen aber, bie am ^Jieereöufer liegt, in

ber 0lid^tung, nad^ toeld^er biefeö aum 3Jieere ftc^ neigt. 3d^ ^abe an einem

anbern Orte angefülirt, »aö bie Sage beö SSobeng bagu beitragen fann,

•) @Iei(f)n)ic ein glufe eine ab^ängenbefScfiiefc gegen ba§ SKeet l^in f)at, fo l^abcn

bie 8änbcr ju ben (Seiten einen 3tb^ang au feinem JBette. SBenn biefeg leitete felbft

35 öon ber gonaen (£rbfd)ict)te gilt, unb biefe in ber größten Sicfe eben fold^e Slbfcl^iefeig-

lett befifet, fo wirb bie Slicl^tung ber ©rbcrfd^ütterung auä) bmd) biefe beftimmt

»erben.

29*
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eine Stabt, bereu ^au^t[tra§en in eben ber 9ltd^tung fortgeben, alg biefer

abfd^ie^ig ift, bei einem öorfaKenben (Srbbeben üöttig 3U gerftörcn. 2)iefe

5tnmerfung tft ntdjt ein ©infatt ber bloßen SSermutl^ung; eg ift eine ©ad^e

ber (Srfa^rung. ©entil, ber felbft öon fel^r üielen @rbbeben gute ^ennt«

niffe eiugul^olen Gelegenheit l^atte, berid^tet biefeö aU eine 33eoba(i^tuug, 5

bie burd^ öiele (5?:em^el beftätigt ttjorben: bafe, loeun bie Oltd^tung, nad^

ber ber SBoben erfd^üttert ttjtrb, mit ber 9fiid^tung, nad^ meld^er bk 6tabt

erbauet ift, gleid^Iduft, fte ganj unb gar umgeiüorfen toerbe, anftatt bafe,

ujenn fte biefe redjtlüinflid^t burd^fd^neibet, weniger (Sd^abe gefd^iel^t.

2)ie .^iftorie ber ^önigl 5lfab. 3U ^ariö bertd^tet: ba% ba ©m^ma, 10

toeld^eg an bem öftlid^en Ufer beö 9)?itteHdnbtfd)en Wtm^ liegt, im "^aijx

1688 erfd)üttert tourbe, alte 9Jiauren, bie bie 9Rid^tung öon Dften nad^

2Beften l^atten, eiugeftürjt würben, unb bk, fo üon Sflorben nad^ @üben

erbauet »aren, ftel^en blieben.

2)er erfd^ittterte SSoben mad^t ndmlidf) einige ©d^toanJungen unb be« 15

toegt aUeS, toaö auf i^m ber Sauge nad^ in ber 3ftidf)tung ber ©d^toanJung

aufgefül^rt ift, am ftdrtften. SlUe Äör^jer, bie eine gro^e S3etoeglid^!eit

l^aben, 3. ®. bie ^ronleud^ter in ben Äirdfjen, pflegen bei ben ©rbbeben

bie Sfiid^tung, nad§ ber bie @tö^e gefd^el^en, anguaeigen unb jtnb toeit

ftdl)erere aJlerfmaale für eine @tabt, um bk Sage barauö abgunel^men, 20

na(i^ meld^er fte jtd^ anbauen mu^, al^ bie fd^on angefül^rte ettoag atoelfel*

l^aftere ^emtaeid^en.

aSott bem 3ufömmen^öttgc ber ©rbBeBcn mit ben ^ai^reSgeiteii,

2)er fd^on mel^rmalö angefül^rte franaöftfd^e 2l!abemift, ^^x. Souguer,

fül^rt in feiner Sfleife nad§ ^eru an, ba^, toenn bk (Srbbeben in biefem 25

ßanbe 3U alten ^a^xz^^tikn oft genug gefd^el^en, bennod^ bk füd^terlid^*

ften unb l^dufigften in ben .^»erbftmonaten gegen ba§ @nbe beS ^al^reö ge=

fül^lt toerben. 2)iefe 23eobad)tung finbet nid^t aKein in 5lmeri!a aal^lretd^e

SSeftdtigungen, tnbem au^er bem Untergange ber ©tabt Sima üor 10 ^al^*

ren unb ber a^erjtnhtng einer anbern eben fo oolfreid^en im üorigen ^a^t* 30

l^unbert fel^r öiel @;rempel baüon bemerlft n)orben, fonbern aud^ in unferm

SBelttl^eil finben mir au^er bem lefetern @rbbeben nod^ öiele 23eifpiele in

ber ©efd^id^te öon (Srfd^ütterung unb Slu^mürfen feuerf^jeienber Serge,

bie |td^ pufiger in ben ^erbftmonaten alö in irgenb einer anbern '^a^xi^'

3ett 3ugetragen l^aben. (SoKte nid^t eine gemetnfd^aftltd^e Urfa(^e biefe 35
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Überctnfttmmung öeranlaffen, unb auf toelc^e fonn man fügltd^er bk SSer«

mutl^ung werfen, aU auf bie JRegen, bie in ^eru in bem langen 5:^ale

3tt)if(^en ben corbiUerifc^en ©ebirgen Dom September biö in ben Slpril

bauren, unb bie auc^ um bie ^erb[t3eit bei unö am l^auftgften finb? 2Btr

5 miffen, ba^, um einen unterirbifc^en 33ranb ju öeranlaffen, nid^tö nötl)ig

fei alö bie mineralifc^e 5J?aterien in ben ^ö^len ber @rbe in ©d^rung 3U

bringen. 2)iefeö t{)ut aber ba^ SBaffer, menn eg fic^ burc^ bie Klüfte ber

23erge l^inburd^ gefetgert l^at unb in ben tiefen ©ängen fic^ oerlduft. 2)ic

ablegen l^aben bie ©d^rung guerft gereift, bie in ber 5Kitte beö DctoberS

10 fo öiel frembe 2)dmpfe auö bem ^nroenbigen ber @rbe l^erauöftie|. 2llletn

eben biefe locften bem Suftfreife noc^ mel^r naffe ßinflüffe ab, unb ba^

SBaffer, ba§ burd^ bie ^elfenri^en big in bk tiefften ©rufte l^ineinbrang,

öollenbete biz angefangene Srl^i^ung.

SSott beut ©inftufe ber ©rbBeBcit in ben SuftfreiS.

15 2Bir l^aben oben ein Seifpiel Don SSirfungen gefeiten, bie bie @rb*

erfd^ütterungen auf unfere ßuft l^aben. @g ift 3u glauben, ba^ Don ben

2luöbrü(^en ber unterirbifc^en erl^i^ten 2)dm^)fe me^r ^laturerfd^einungen

ab^dngen, al^ man fic^ mo^l gemeiniglich einbilbet. @ö mdre !aum mög=

lic^, ba^ in ben SBitterungen eine iold)e Unregelmd^igfeit unb fo menig

20 Übereinftimmenbeg anzutreffen mdre, toenn nic^t frembe Urfad^en bi^^

teilen in unfere Sltmofp^dre trdten unb \i)xt rid^tige 3Serdnberungen in

Unorbnung brdd^ten. ^ann man fic^ mol^l einen ma^rfc^einlid^en ©runb

gebenfen, toarum, ba ber Sauf ber Sonne unb beä ^Jionbeg an feine immer

|t(^ felbft d^nlid^e ©efe^e gebunben ift, ba SSaffer unb @rbe, menn man
25 eg im ©ro§en nimmt, immer überein bleiben, bod^ ber Slblauf ber SBitte*

rungeu aud^ felbft in einem Sluö^ug Dieler '^atjxt faft immer anberl auö*

fdllt? 2Bir ^aben feit ber unglücfliefen ©rfc^ütterung unb fur^ Dor ber*

felben eine fo abroeid^enbe 3Bitterung burd^ unfern ganzen SSeltt^eil ge*

^abt, ba^ man entfc^ulbigt merben fann, menn man beöfallö einige 3Ser*

30 mut^ung auf bk ©rbbeben mirft. (5g ift toal^r, man l^at mol)l el^ebem

toarme SBintermitterung gel^abt, ol^ne ba% einiget (ärbbeben Dorl^erge»

gangen; aber ift man benn fidler, baB nic^t eine ©dl^rung in bem Innern

ber @rbe fel^r oft 2)dmpfe burc^ bie ^elfenflüfte, bie ©palten ber @rb=

fc^ic^ten unb felbft burc^ bcrfelben locfere ©ubftan^ ^inburd^ getrieben

35 l^abc, bie ba namhafte SSerdnberungen im Suftfrcife nac^ ftc^ l^aben zielten
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!önncn? 3Ruöf(!^enbroecf, na^b^m er bemerft l^at, ba^ nur in biefem

^a^rl^unbert unb atoar feit 1716 rcd^t l^ette ülorblid^ter in Europa unb

W in beffen fübltd^en Sänbern gefe^en lüorben, l^ölt für bk toa'^rfciiein*

lid^fte llrfad^e biefer SSeränberung in bcm £uft!reife, ba§ bxe feuerfpeienbe

23erge unb bte (ärbbeben, bk einige Seilte öorl^er l^dufig geftiütl^etl^atten, 5

ent^üubbare unb flüd^tige 2)ünfte auggefto^en, bte burd^ ben natürlichen

Slbflufe ber oberften Suft nad^ S'lorben ftd^ bal^in gepuft unb bk feurige

ßufterfd^einungen ]^erüorgebrac!§t, bk feit bem fo l^öuftg finb gefeiten toor*

ben, unb ba§ jte öermutl^Iid^ fid^ nad^ unb nad^ öergel^ren muffen, big neue

Sluöl^aud^ungen ben Slbgang mieberum erfe|en. 10

liefen ®runbfa|en nad^ la^t un^ unterfud^en, ob eö nid^t ber ^latur

geniä§ fei, bafe eine oerdnberte SBitterung, n)ie biejenige, bie toir gel^abt

l)aben, eine ?folge öon jener ^ata^ixopljt fein fonne. 2)ie l^eKe Sßinter*

Witterung unb bk Mlk, bk fie begleitet, ift nid^t lebiglid^ eine ^olge öon

ber großem Entfernung ber (Sonne öon unferm ©d^eitel^unüe gu biefer 15

3a]^reg3eit; benn lüir empftnben e^ oft, ba^ bem ungead^tet bie ßuft fel^r

gemd^igt fein fönne; fonbern ber ßug ber Suft auö 9lorben, ber aud) 3U

Beiten in einen Dftminb au§fd^ldgt, bringt unS eine er!dltete ßuft big

aug ber ©i^gone l^er, bk unfere ®ett)dffer mit (Si§ belegt unb un8 einen

Sl^eil w>n bem SBinter beg SflorbpoB fül^Ien Id^t. 2)iefer Bug ber ßuft 20

öon ^oxbtn nad^ ©üben ift in ben ^erbft* unb SSintermonaten fo natür*

lid^, menn i^n nid^t frembe Urfad^en unterbred^en, ba^ in bem Dcean in

genugfamer Entfernung öon allem feften Sanbe biefer ^Jiorb^ ober ^iorb'

oftminb bk ganae B^it l^inburd^ ununterbrod^en angetroffen wirb. Er

rül^rt aud^ gan^ natürlich öon ber 2Bir!ung ber (Sonne l^er, bie alöbann 25

über ber füblidljen tt)ttlbfugel bk iBuft öerbünnt unb baburd^ ber norblid^en

i^ren .^erbeiaug öerurfad^t: fo ba^ biefeö al§ ein beftdnbigeö ®efe^ ange*

feigen merben mu§, meld^e^ burd^ bie SSefd^affenl^eit ber ßdnber mol^l eini*

germa^en öerdnbert, aber nid^t aufgel^oben merben fann. 2Benn nun

unterirbifd^e Codierungen erl^i^te 2)dmpfe irgenbn)0 in ben fidnbern, bk 30

un8 nad^ ©üben liegen, auöfto^en: fo merben biefe anfdnglid^ bie ^öl^e

bcö ßuftifreifeg in ber ©egenb, mo fie auffteigen, baburd^ öerringem, ba|

jte il^re 2lugfpannungg!raft fd^iödd^en unb ^la^regen, Drfane u. b. g. öer*

urfad^en. SlKein in ber ^olge mirb biefer S^^eil ber Sltmofppre, ba er

mit fo- öiel 3)ünften belaben ift, bie benad^barte burd^ fein (^ttoiä^t betoe= 35

gen unb einen Buß ber ßuft öon ©üben nad^ ^Jlorben öerurfad^en. 2)a

nun aber bie SSeftrebung be^ ßuftfreifeö öon S'lorben nad§ ©üben in un*
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[erem ©rbftrid^c bei biefer '^ai)xe^üt natürlid^ ift, fo toerben btefe beibe

gegcneinanber ftreitcnbeSeiDegungen jtd^ aufhalten unb crftlid^ eine trübe,

regnic^te ßuft toegen ber gufammen getriebenen 2)ün[te, babei aber bod)

einen ]^ot)en @tanb beö Sarometerö*) nac^ fi(^ aie^en, »eil bk burc^ ben

5 ©treit gtteier SBinbe pfammengebrücfte £u[t eine ^ol^e ©öule augmad^en

mu^; unb man ttirb baburd^ ftc^ in bk fd^einbare Unric^tigfeit ber 33aro*

meter finben lernen, toenn bei l^o^em Stanbe berfelben bod^ regenl^afteg

SBetter ift, benn alöbann ift eben biefe Sfläffe ber Suft eine SBirhing jtoeier

einanber entgegen ftreitenben £uft3Üge, welche bie 3)ünfte gufammen*

10 treiben unb bennoc^ bie ßuft anfel^nlid^ öerbic^ten unb fdjtoerer mad^en

fönnen.

3d^ !cinn ni(^t mit ©tiUfd^meigen übergel^en: bafe an bem fd^rerflid^en

Sage Slßer^eiligen bie 5Kagnete in Slugöburg if)re £aft abgeworfen l^aben

unb bie 3Kagnetnabeln in Unorbnung gebrad^t toorben. 23ot)le berid^tet

15 fd^on, ba^ einömalö nac^ einem (ärbbeben in ^Jiea^jel eben bergleid^en öor»

gegongen. 2Bir fennen bie üerborgene S^latur becl ÜKagnetg ju toenig, um
öon biefer ©rfc^einung ®runb angeben 3U fönnen.

3Son bem fRu^en ber ^rbBeBcn,

3Kan toixb erfd^rerfen eine fo fürd^terlid^e ©trafrutl^e ber 3Renfd^en

20 öon ber Seite ber 3fluparfett ange^riefen gu feigen, '^(i) bin getoife, man
tDürbe gerne SSer^id^t barauf t()un, um nur ber %ux(i)t unb ber ©efal^ren

überhoben 3U fein, bie bamit üerbunben ftnb. @o ftnb mir 2JJenjd^en ge*

artet. 9lad^bem toir einen toiberred)tlic^en 2lnfprud^ auf aUe Slnnebmlid^«

Mi beö Sebenö gemad^t l^aben, fo moUen mir feine SSort^eile mit Unfoften

25 erlaufen. SSir »erlangen, ber ©rbboben foü fo bef(Raffen fein: ba^ man

münfd^en fönnte barauf emig ju mol^nen. Über biefeö bilben mir unö ein,

bafe wir aUeö gu unferm SSort^eil beffer regieren mürben, wenn bie SSor«

fel^ung unö barüber unfere ©timme abgefragt ptte. @o münfd^en mir

3. Q. ben 3(tegen in unferer ©emalt 3U l^aben, bamit mir il^n nad^ unferer

30 33equemlic^feit baö 3a{)r über oertl^eilen !5nnten unb immer angenel^me

Sage amifd^en ben trüben gu genießen Rotten. Slber mir oergeffen bk

SSrunnen, bk wir gleid^wol^l nid^t entbel^ren fönnten, unb bie boc^ auf

fol(^eM gar nid^t mürben unterhalten werben. @ben fo wiffen wir ben

*) ®etQlcid^eu bei biefer naffen Sßintertoitterung faft beftänbig bemetlt werben.
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9iu^en ntd^t, ben unS eben bie Urfad^en öerfd^affen fönnten, bie unö in ben

©rbbeben erfd^reden, unb hjoUten jie bod^ gerne oerbannt miffen.

211^ 3Jtenfd^en, bie geboren toaren, um gu fterben, fönnen mir eö ni(^t

»ertragen, bafe einige im ©rbbeben geftorben jtnb, unb alö bie l^ier %ximb'

linge ftnb unb fein Eigentum beft^en, finb mir untröftlid), ba^ ©üter 5

oerloren toorben, bie in furgem burd^ ben allgemeinen 2Beg ber ^Jlatur don

felbft toären öerlaffen morben.

@^ lä^t jid^ leidet ratl^en: ba% wenn 5Kenfd^en auf einem ©runbe

bauen, ber mit entaünbbaren 5!Jiaterien angefüllt ift, über hirg ober lang

bie gange ^rac^t il^rer ©ebdube burd^ ©rfd^ütterungen über ben Raufen 10

falten fönne ; aber mufj man benn barum über bie SBege ber 3Sorfe^ung

ungebulbig toerben? 2Bdre e^ nid^t beffer alfo gu urt^eilen: @^ mar nöt^ig,

bafe (Sxb^^htn biömeilen auf bem ^rbboben gefd^dl^en, aber e^ mar nid^t

notl^menbig, ba^ mir pröd^tige 2Bo]§n^lä|e barüber erbaueten? 2)ie(5in=

mol^ner in ^eru mol^nen in .f)dufern, bk nur in geringer .^b^z gemauert 15

jinb, unb baö übrige befielet auB dio^x. 2)er 3Jienfd^ mufe ftc^ in bie ^a-

tur fd^idfen lernen, aber er milt, ba^ fie fid^ in il^n fc^iden foH.

SBaö audf) bk llrfad^e ber ßrbbeben ben 5[Renfd^en auf einer (Seite

jemals für «Sd^aben ermedft Ijat, baö !ann fie il^m leid^tlid^ auf ber anbern

<Bdk mit ©eminft erfe^en. 2Bir miffen, ba^ bk marme 33dber, bie Diel= 20

leidet einem betrdd^tli(f)en ST^eil ber ^Renfd^en gur 23efßrberung ber @e=

funbl^eit in bergolgeber Briten fönnen bienlid^ gemefen fein, burd^ eben

biefelbe Urfad)en il^re mineralifd^e ©igenfd^aft unb ^i^e l^aben, moburd^

bie ßrl^i^ungen in bem Innern ber @rbe öorgel^en, meldfje biefe in 33eme=

gung fe^en. 25

2Ran l^at fd^on Idngft »ermutiget: ba^ bk (Srgftufen in ben ©ebirgen

eine langfame SBirhmg ber unterirbifd^en .f)i^e feien, bk bie 9Ketalle bnrd^

aUmdl^lid^e Sßirfungen gurO^eife bringt, inbem jie fie burd^ burdf)bringenbe

2)ömpfe in ber 9J?itte beö ©efteing bilbet unb fod^t.

Unfer SuftfreiS bebarf aufeer ben groben unb tobten 5!Jtaterien, bie 30

er in fid^ entplt, aud^ ein gemiffeö mirffameö ^rinci^ium, flüdf)tige ©alge

unb Sll^eile, bie in ben ßufammenfa^ ber ^flangen fommen follen, fie gu

bemegen unb anögumidfeln. 3ft eö nid^t glaub lid§, ba§ bieüiaturbilbungen,

bk beftdnbig einen großen 2^l^eil baöon aufmenben, unb bie 3?erdnberung,

bie alle Wakxk burd^ bie Sluflöfung unb Bufammenfe^ung cnblid^ erlei* 35

bd, bk mirffamfte ^artifeln mit berBeit gdnglid^ üergel^ren mürben, menn

nid^t öon Beit gu Bett ein neuer Buflu§ gefc^dl^e? Bi»n menigften mirb



am enbc beS 1755ftett 3o^tc«. 457

baS erbenretd^ immer unMftiger, toenn cg frdftige ^flanacn ndl^rt, aber

bie 9ftul§e unb ber [Regen bringen eö roteber in ben ©tanb. Sßo toürbe

aber enblid^ bk frdftige ^J^aterie l^erfommen, bie ol^nc @rfe^ung öertoanbt

totrb, toenn nid^t eine anbertoeitige Quelle tl^ren 3«Wunterl^ielte? Unb
5 biefe i[t öermutl^Hd^ ber SSorratl^, ben bk unterirbifd^e ©rufte an ben

mtrffamften unb ^üc^tigften 5Katerten entl^alten, baöon jte öon 3cit gu

Beit einen 5:^eil auf bie Dberflöd^e ber 6rbe ausbreiten. 3^^ mer!e nod^

an: ba^tf)aleg mit fe^r glücflid^em Erfolg bk ©eföngniffe unb überl^au^t

alle Drter, beren ßuft mit tl^ierifd^en Slugbuftungen angeftccft toirb, burd^

10 ba^ 3fläuc!^ren beg (SdjtoefeB befreiet. 3)ie feuerf^eienbe Serge fto^en eine

unermefelid)e 5Kenge fd^wefelid^ter 2)dm^fc in ben ßuftfrei^ auS, mer wei^,

mürben bk tfiierifd^e Sluöbünftungen, toomit biefer belaben ift, nid^t mit

ber Sdt fd^dblict) merben, menn jene nic^t ein frdftige^ Gegenmittel ba»

miber abgdben.

15 3ule^t bünft mir bk SBdrme in bem Innern ber @Tbe einen frdftigen

S3emeig öon ber 2Birffam!eit unb bem großen Sfiu^en ber (Jrl^i^ungen, bk
in tiefen ©ruften üorgel^en, abjugeben. (5ö ift burc^ tdglid^e ©rfal^rungen

auSgemad^t: ba^ eö in großen, ja in ben größten S^iefen, bagu 5Kenfc^en

in bem 3nnem ber SSerge nur gelangt jtnb, eine immermdl^renbe SBdrme

20 gebe, bie man unmöglid^ ber2Birifung ber (Sonne pfd^reiben !ann. 23 oQle

giel^t eine gute Slngal^l BeuQniffe an, barauö erl^eUt, ba^ in allen tiefften

©d^ad^ten man auerft bie obere ©egenb meit Mlter finbe al8 bie dunere

Suft, menn eö gur Sommerzeit ift, je tiefer man ftc^ aber l^erablaffe, befto

mdrmer befinbe man bie ©egenb, fo ba^ in ber größten 2^iefe bie Slrbeiter

25 genötljigt finb bie Äleiber bei i^rer Slrbeit abzulegen, ^ebermann begreift

cö leidet, bafe, ba bie Sonnenmdrme nur auf eine fel^r geringe 5liefe in

bie (5rbe bringt, jte in ben aHerunterften ©ruften nid^t bie geringfte SBir«

hing mel^r tl^un fönne; unb ba^ bk bafelbft beftnblirf)e SBdrme öon einer

Urfac^e abljdnge, bk nur in ber größten S^iefe l^enfd^t, ift überbem auö

30 ber öerminberten SBdrme 3U erfel^en, je l^öl^er man fogar gur (Sommerzeit

öon unten l^inauf fommt. S3o^le, nad^bem er bie angefteUte ©rfal^rungen

bel^utfam öerglid)en unb geprüft l^at, fd)liefet fel^r öemünftig: ba§ in ben

unterften .^öl^len, gu meieren mir nid^t gelangen fönnen, beftdnbigc 6r*

l^i^ungen unb ein baburc^ unterl^alteneö unauglöfd^lid^eg ^euer muffen

85 anzutreffen fein, ba^ feine SBdrmc ber oberften D^iinbe mittl^eilt.

SBenn fid^ biefeö alfo öerplt, mie man fid^ benn nid^t entbred^en

fann eS zuzugeben, merben mir un8 ni(^t öon biefem unterirbifd^en ^tutx
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btc öortl^cill^aftefte 2Bir!ungen au üerfprcd^en l^aBen, toeld^eS ber 6rbc

jebergeit eine gelinbe SBdrme erpit gu ber Bett, toenn unS bie ©onne bie

il^rige entgtel^t, tt)eld^eö ben 5S;rieb ber ^flanaen unb bie Öfonomie ber

S^iaturreid^e gu beförbern im ©taube tft? Uub !ann un^ tool^l bei bem

Slnfd^ein fo öieler 9lupar!eit ber ^Had^tl^eil, ber bem meufd^lid^en @e* 5

fd^lec^t burd^ eineu uub bie anbere Slu^brüd^e berfelben erlüäd^ft, ber 2)an!*

barfeit überl^eben, bie toir ber SSorfel^uug für aUe Sluftalten berfelben fd^ul»

btgftnb?

^te ©rünbe, bie idf) gur Slufmunterung berfelben angefül^rt l^abe,

ftnb freiiid^ uici)t üou ber 2lrt berjeuigen, iDeld^e bie größte Überzeugung 10

unb ®emi§l^eit öerfd^affen. SlHein aud§ ?!Jiut]^ma|uugen ftnb annel^mungg*

toürbig, menn eö barauf aufommt ben SJ^enfd^en gu ber 2)an!begierbe g€=

gen ba^ pd^fte SBefen gu betoegen, baö felbft al^banu, toenn e^ güd^tigt,

öerel^runggs unb liebenömürbig ift.

Stnmerfung. "

3(^ l^atte oben angefül^rt, bafe bie ©rbbeben fd^toefeltd^tc Slug«

bäm^fungen burd^ ba^ ®ett»5lbe ber @rbe l^inburd^ treiben. 2)ie le|te

5Jiad§rid^ten öon ben ©d^ad^ten in ben [ac^ftfd^en ©ebirgen beftätigen eö

burc^ ein neueg 23eifpiel. 2i?an ftnbet jte je^t fo angefüllt öon fd^ttjefelid§=

ten 2)dm;»fen, ba^ bk Slrbeiter fte öerlaffen muffen. 5)ie 33egebenl^eit öon 20

Suam in ^rlcinb, ba eine leud^tenbe Sufterfd^einung in ber ©eftalt öon

SBimpeln uub ?5laggen auf ber «See erfd^ienen, bk if)xt färben nad^ unb

nad^ änberteu unb gule^t ein l^etteö Sid^t ausbreiteten, trorauf ein l^eftigcr

@to^ öon @rbbcben erfolgte, ift eine neue 23eftätigung l^ieöon. 2)ie SSer«

toanbelung ber färben öom bunfelften 33lau biS in diotf) unb enblid^ in 25

einen ließen tod^m Sd^ein ift ber l^erauSgebrod^enen guerft fel^r bünnen

SluSbämpfung, bie nad^ unb nad^ burd^ l^äufigeren Bu^u§ mel^rer SDünfte

öermel^rt worben, gugufd^reiben, bie, tt)ie in ber ^liaturtoiffenfd^aft be!amtt

ift, bie ®rabe beö iii)t§ öon ber blauen t5^wbe biö gur rollten unb enblid^

bis in einen tt)ei§en (Sd)ein burd^gel^en muffen. SllleS biefeS ging öor bem 30

©to§ öorl^er. @S »ar aud^ ein SSetoeiS: ba^ ber ^erb ber (äntgünbung in

bem ©runbe beS 5}ieercS gemefen, löie benn felbft ba§ @rbbeben an ber

5!KeereS!üftc l^au^tfdd^lid^ öerfpürt öjorben.

2Benn man bk ^umerfungen öon ben Drtern ber @rbc, ba bie pu«
figfte unb fd^toerfte @rfd^ütterungen öon je ]^er ftnb empfunben toorben, 35
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toeiter auöbel^ncn roiH, fo fann man nod^ baaufcfeen: ba§ Me tocftlid^e

Äüften ieber3eit toeit mel^r Slnfälle baöon alö bie öftlid^en erlitten l^aben.

3n Stalten, in ^ortu0al, in ©übamerifa, ia felbft neulid^ in 3rlanb l^at

bte ©rfal^mng biefe Übereinftimmung beftättgt. ^eru, tteld^eö an bem

5 meftlid^en ©eeufer ber neuen SBelt liegt, l^at faft tdglid^e @r[(^ütterungen,

ba inbeffen SSraftlten, toelrfjeö ben Dcean gegen Dften l^at, nid^tö baöon

öerfpürt. SBenn man öon biefer jeltfamen 2lnalogte 'einige Urfaci^en mut]^=

mafeen ttiH, fo fann man e^mofjl einem ®auti er, einem 3Kaler, öeraei^en,

toenn er bie Urfad^e aller ©rbbeben in ben ©onnenftral^len, ber DueUe

10 feiner färben unb feiner ^unft, fud^t unb ftd^ einbilbet, eben biefelbe

treiben and) unfere gro^e ^ugel öon Slbenb gegen 5Korgen l^erum, inbem

fte an bie meftlid^e lüften ftdr!er anfd^Iagen, unb eben babur(!^ würben

biefe lüften mit fo öielen ßrfc^ütterungen beunrul^igt. Slllcin in einer

gefunben 5Raturtoiffenfci§aft öerbient ein fold^er ßinfaU faum bie Sßtber*

15 legung. Tlxx f(f)eint ber ©runb biefeg ©efe^eg mit einem anbern in SSer«

binbung gu ftel^en, mooon man nod^ gur ^dt feine genugfame (Srfidrung

gegeben l^at: bafe nömlid^ bie meftlid^e unb fübliche lüften faft aßer Sän=

ber fteiler abfd^üffig finb, aU bk öftlid^e unb norblid^e, loeld^eg fomol^I

burd^ ben Slnblic! ber ^arte alö burc^ bk ^Jiad^rid^ten beö 2)am^)ier^, ber

20 fie auf allen feinen (Seereifen faft allgemein befunben l^at, beftdtigt toirb.

SSenn man bie SSeugungen beg feften Sanbeö öon ben (Sinftnfungen l^er*

leitet, fo muffen in ben ©egenben ber größten 2lbfd^te§igfeit tiefere unb

mel^r ^öl^len an3utreffen fein, al^ too bie ©rbrinbc nur einen gemäßigten

Slbliang l^at. 2)iefeg aber l^at mit ben ßrberfd^ütterungen, tok mir oben

25 gefeiten l^aben, einen natürlid^en 3ufömmenl^ang.

©(j^luPctrttd^tung.

2)er Slnblicf fo öieler ßlenben, al^ bie le^tere ^ataftropl^e unter un-

fern 3Jiitbürgem gemad^t l)at, foU bie Sl'Jenfc^enliebe rege mad^en unb unö

einen %'i)i\[ beö Unglücf^ em^finben laffen, meld^eö fte mit fold^er .f)ärte

30 betroffen l^at. 5[Jian öerftofet aber gar fe^r bamiber, menn man bergleid^en

©c^icffale ieber3e{t al^ öerfidngte ©trafgerid^te anfielet, bie bk öerl^eerte

©tobte um il^rer Übeltl^aten tt)illen betreffen, unb menn toix biefe Unglücf«

feiige aU ba^ ^kl ber 3fiad^e ®otteg betradjten, über bk feine ©ered^tig*

feit alle i^re ßoi^nfd^alen ausgießt. 2)iefe 2lrt beö Urtl^eilö ift ein fträf»

35 Hd^er SSortoi^, ber fi(^ anmaßt, bie Slbftd^ten ber göttlid^en S^iatl^fdllüffe

ctn3ufe]^n unb nad§ feinen ©inftc^tcn au^3ulegen.
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2)er 2)?cnfd§ tft öon jtd^ felbft fo etngenommen, ba§ er ftd^ lebtglid^

al0 bag eingige Biel bcr Slnftaltcn ©ottcö anjtcl^t, glei^ alö luenn btcfc

fein anber Slugenmerf l^dtten al§ tl^n allein, um bic 3J?a^regeIn in ber

^Regierung ber SBelt barnad^ einprid^ten. 2Bir toiffen, ba^ ber ganae Sit*

begriff ber ^ftatur ein »ürbiger ©egenftanb ber göttlid^en SBeiöl^eit unb s

feiner Slnftalten fei. 2Bir ftnb ein 5£l^eil berfelben unb tooHen baS ©anae

fein. £)ie Siegeln ber 3SoIlfommenl)eit ber 3^atur im ©rofeen fotten in

feine SSetrad^tung !ommen, unb eö foll ftd^ aUeö blo§ in rid^tiger Se^ie*

l^ung auf ung anfd^iclen. 2Ba8 in ber 2SeIt gur SSequemlid^Jeit unb bem

SSergnügen gereid^t, baö, fteHt man ftd^ öor, fei bIo§ um unfertmiUen ba, lo

unb hu Sfiatur beginne feine SSerSnberungen, bie irgenb eine Urfac^e ber

Ungemäd^Iid^feit für ben 5Renfd^en toerben, alö um fte gu güd^tigen, gu

breiten ober JRad^e an il^nen auöguüben.

©leid^üjol^l feigen toir, bafe unenblid^ öicl S^öfetoid^ter in tRVii)t ent*

fd^Iafen, ba^ bie ©rbbeben gctüiffc Sänber bon je l^er erfd^üttert l^aben 15

ol^ne Unterfd^ieb ber alten ober neuen ßintool^ner, ba^ baö d^riftlid)e ^eru

fo gut betoegt toirb aU baB l^eibnifd^e, unb ba^ oiele ©tobte üon biefer

SSertoüftung öon Slnbeginn befreiet geblieben, bie über fenc ftd§ feincö

SSorgugeö ber Unftrdflid^feit anmafeen fönnen.

©0 ift ber 2Renfd^ im 2)un!eln, toenn er bie Slbfid^ten erratl^en n)ill, 20

bie ©Ott in ber [Regierung ber 2ßelt oor 5lugen l^at. allein mir ftnb in

feiner Ungetoipeit, toenn eö auf bie Slntoenbung anfommt, toie ttiir biefe

SBege ber 3Sorfe]^ung bem ßtüerfc berfelben gemd§ gebraudöen follen. 2)er

SKenfd^ ift nid^t geboren, um auf biefer ©d^aubül^ne ber ©itelfeit emige

Bütten 3u erbauen. SBeil fein gangeö £eben ein meit eblereg 3icl Wi ^ie 25

fd^ön ftimmen bagu nid^t alle bie SSerl^eerungen, bie ber Unbeftanb ber

Sißelt felbft in benjenigen ^Dingen blicfen Id^t, bie un§ bk größte unb

n)id^tigfte gu fein fd^einen, um unö gu erinnern: ba^ bk ©üter ber @rben

unferm triebe gur ©lüdfeligfeit feine ©enugtl^uung oerfd^affen fönnen!

3d^ bin loeitbaöon entfernt liemitangubeuten, alö toenn berüKenfd^ 30

einem untoanbelbaren ©d^idffale ber ^laturgefe^e ol^ne ^lad^pd^t auf feine

befonbere SSortljeile überlaffen fei. ©ben biefelbe l^öd^fte SBeiöl^eit, öon ber

ber Sauf ber S^iatur biejenige 9flid^ttgfeit entlel^nt, bie feiner Sluöbefferung

bebarf, l^at bie nieberen 3tt)erfe ben l^öl^eren untergeorbnet, unb in eben

ben 5lbftd^ten, in meldten jene oft bie mid^tigften Slu^nal^men öon ben all= 35

gemeinen [Regeln ber 3^atur gemad^t "i^ai, um bk unenblid^ l^öl^ere ßioerfe

3u erreid^en, bk toeit über aUe 9laturmittel erl^aben ftnb, toirb aud§ bie
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f^l^rung beö mcnfd^Iic^en ©efd^Ied^tS in bem JRcgtmente bcr SBcIt felbft

bem Saufe ber ^Raturbinge @efc^e öorfd^reiben. SBenn eine <Stabt ober

£anb ba§ Unl^eil getoal^r öjirb, toomit bie göttlid^e SSorfel^ung fie ober il^re

Sfiad^barn in ©d^redfen fe|t: ift eö benn tool^l nod^ gtoeifeH^aft, toeld^c

6 Partei jte 3u ergreifen l^abe, um bem SSerberben Dor^ubeugen, baö il^nen

bro^t, unb jtnb bie ßd^m nod§ mol^l gtoeibeutig, bk Slbjtc^ten begreif»

lid^ gu mad^en, 3u beren SSoßfül^rung aUe SBege ber SSorfel^ung einftimmig

ben 2Renfd^en enttoeber einlaben ober antreiben?

@in ?5^rft, ber, burd^ ein ebleS .f)er3 getrieben, jtd^ biefe 2)rangfale

10 beö menfc^lic^en ©efd^Ied^tg betoegen Id^^t, baö @Ienb be8 ^egeg oon

benen ab3un)enben, meldten öon aUen ©eiten überbem fd^toere llnglüdg=

föUe brol^en, ift ein tool^Itl^dtigeg SBerfaeug in ber gütigen ^anb ©otteö

unb ein ©efd^en!, baö er ben SSöIfern ber (5rbe mad^t, beffen Sßcrtl^ fte

niemals nad^ feiner ©röfe fd^ö^en fönnen.





3S;. Smmanitcf S^nts

fortgefe^te Betrachtung

bcr feit einiger Seit tüal^rgenomtnencn





2)ag %tmx ber unterirbifd^en ©rufte ift nod^ ntd^t Berul^igt. 2)te ©r*

jd^ütterungen tod^rten nur nod^ nculid^ unb erfc^rccften Sänber, benen bic=

feä Übel öon je l^er unbefannt gctoefen. 3)te Unorbnung im Suftfretfc l^at

bie 3tt^reS3eit auf ber .f)älfte beö ©rbfretfeö oeränbert. 2)ie Slllerun*

5 totffenbften moHen bie Urfad^e baöon enatl^en l^aben. 2Ran ]§5rt einige

ol^ne SSerftanb unb 5Jiad^benfen f|)red^en: bie @rbe l^abe ftd^ öerrücft unb

fei, i(^ toei§ nid^t um toie Diel ©rabe, ber (Sonne ndl^er gefommen; ein

Urtl^eil, toeld^eö eine^ Äinbermann^ toürbig todre, toenn er ttiieber auf«

ftdnbe, Srdume eineö Denücften Äopf^ für SSeobad^tungen ju üerfaufen.

10 2)a]^in gel^ören aud^ biejenige, bie bie Kometen loieber auf bie SSal^n brin»

gen, nad^bem 2B]§ifton felbft bie ^l^ilofopl^en geleiert l^at fie gu fürd^ten.

@g ift eine gemeine Sluöfd^toeifung, ba^ man ben Urf^rung eineö Übelö

einige taufenb 3KeiIen toeit l^erl^olt, öjenn man il^n in ber S'idl^e finben

fann. (So mad^en eö bie %üxhn mit ber ^eft; fo mad^te man eg mit ben

15 t^eufd^redEen, mit ber SSiel^feud^e unb toeife ®ott mit »aö für anbem

Übeln mel^r. ?Kan fd^dmt jtd^ bIo§ in ber ^idl^e ettoag feigen gu fönnen.

3n unenblid^er ^yerne Urfad^en gu erblidfen, ba§ ift erft ein red^ter Setoetö

eine0 fd^arfjtd^tigen SSerftanbeö.

Unter allen 2Rut]^ma§ungen, bie bei einer großen Slbtteid^ung oon

20 ben ^Regeln einer richtigen 9laturtt)iffenfd^aft einige, bie jte nid^t gu prüfen

miffen, leidet einnel^men fönnen, gel^ört ber ©ebanfe, ber in ben öffent*

lid^en SHad^rid^ten bem .f)erm ^rofeffor ^rofe gu aitona gugefd^rieben

toirb. ©ö ift atoar fd^on lange, ba^ man M SBal^mel^mung großer SSor*

fdUe auf bem ©rbboben beötoegen feinen SSerbad^t mel^r auf bie Planeten

25 toirft. 2)ie SSergeid^niffc ber l^arten Sefd^ulbigungen, bie unfere lieben

3}orfa]^ren, bie ^enen Slftrologen, biefen (Sternen gemad^t l^aben, jinb in

bag 8lrd§iD Dcralteter ^imgefpinfte neben ber toal^rl^aften ©efd^id^te ber

Itaut't Cc^iifttn. ffinit. L 30
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?5=een, bcn f^m^jatl^etifdöen SBunbern bei ^iQbt) unb SSaHemontg unb

ben ndd^tlid^en Sesebenl^eiten bei S3locfgberg§ betgelegt. Slber feitbem

bie 5Raturtt)iffenf(i^aft öon biefen ©rillen gejdubert ift, jo ^at ein 9lett)ton

eine toirltc^e ^raft entbecft unb burd^ ©rfa^rung beftdtigt, toeld^e aud^

bie entferntefte Planeten gegen einanber unb gegen unfere ©rbe ausüben. 5

SlUein gu altem Unglücf für biejenige, »eld^e bie Slntoenbung biefer mer!*

tüürbigen ©igenfd^aft big aur Slugfci^weifung treiben tootten, ift ba§ 5Ö?a§

biefer Äraft unb bie 2lrt il^rer SBirfung beftimmt unb a^cir burc^ eben

btefelbe SSeobad^tung mit Seiplfe ber ©eometrie, todi^tv wir bie Dffen=

barung berfelben gu ban!en l^aben. 2Jian !ann unl nun ni(^t mel)r, toag 10

man »iU, öon i^ren SBirfungen »eil mad^en. 2Bir l^aben bie SBage in ber

^anb, an ber mir bie SBirfungen gegen bie öorgegebene Urfad^c abwiegen

fönnen.

SBenn ein ^am, ber eö ftd) einmal l^at eraäl^len laffen, ba^ ber

Wlonb bie ©emdffer ber (^bc aie^^t unb baburd^ baö Sluffc^toeUen unb 15

9?ieberftn!en beg Dceang, bie man (Sbht unb %iua) nennt, Derurfad^e, im-

gleid^en bafe alle Planeten mit einer dl^nlidjen 2lnaiel)unga!raft begabt

finb unb, menn fte ber burd^ bie @rbe unb @onne geaogenen geraben Sinic

ftd^ nal^e beftnben, il)re Slnaiel^unggfrdfte mit bei 3Äonbeg feiner öeretni*

gen, toenn, fage id^, ein fold^er, ber feinen 23eruf l^at bie ©ad^e genauer 20

au prüfen, Dermutl^ete, bafe biefe Gereinigte Ärdftenid^t allein bk ©eiüdffer

ber (5rbe in biejenige gemaltfame SSetoegung bringen fönnten, bie toir am

Iften 3100. erfe^en l^aben, fonbern aud^ mo^l aud^ burd^ einen ©influfe in

bie unterirbifd^e ßuft ben öerborgenen Bunber au t^eröorbringung ber ©rb*

beben reiaen !önne, fo !ann man nid^tg hjeiter öon il^m üerlangen. Slber 25

öon einem 0iatur!ünbiger eriöartet man mel^r. @g ift nid^t genug auf

eine Urfad^e geratl^en au fein, bie etioag mit ber 2ßir!ung t^nltd^el l^at

;

jte mu^ auc^ in 5lnfel^ung ber ©rö^e proportionirt fein. Sd^ ^^^ ^w

e?:empel anfül^ren. 2)er 2)octor Sift, ein fonft gefd^icftel 9JJitglieb ber

Sonbonfd^en Societdt, l^atte mal^rgenommen, ba^ bie ©eepflanae, 5!Jieer* 30

linfe genannt, eine ungemein ftarfe Slulbuftimg an ftd^ l^abe. @r be*

merfte, ba§ fte ftd^ l^duftg an ben lüften ber 5D^eere beö l^eifeen ßrbftrtd^g

befinbe. SBeil nun eine ftar!e Slugbuftung tool^l leidet bie Suft tttoa^ be*

toegen !ann, fo fd^lo^ er: bafe ber allgemeine Dftroinb, ber in biefen 2Wee*

ren beftdnbig toel^t unb ftd^ mel^r mie 1000 3Reilen toeit öom Sanbe er* 35

ftredt, baöon l^erfomme, öornel^mlid^ weil fid^ biefe ^flanaenad^ ber (Sonne

breite. £)aS ßdd^erlid^e biefer 3Jieinung ftedft blofe barin; ba^ bk Urfad^c
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gegen bte 2Bir!ung gang unb gar fein SSerl^öItntB l^at. ®ben fo ift eS mit

ber ^aft ber Planeten betoanbt, toenn man jte mit ber 2Str!ung üergleid^t,

bic öon il^r l^erfommen [oH, nämlid^ ber Setoegung ber 5Keere unb 6rre*

gung ber (Srbbeben. 9ßan üjirb öieKeid^t fagen: miffen toir benn bie ©rö^e

5 ber ^aft, momit biefe .t)tmmelöförper auf bie 6rbe H)ir!en fßnnen? Sd^

toerbe balb barauf antworten.

.^err Souguer, ein berül^mter franjöjtfd^er Slfabemift, ergd^lt, ba§

bei feinem Slufent^alt in ^eru ein ©elel^rter, toeld^er ^rofeffor ber SRatl^e-

matif auf ber Uniöerjttät gu ßima toerben tooHte, ein 33u(i^ unter bem

10 Sattel einer aftronomifd^en Ul^r ber ©rbbeben gefd^rieben Iiabe, barin er

jtd^ unternimmt biefe an^ bem Sauf beö 5Wonbeö öorl^er gu öerfünbigen.

ÜKan !ann leidet ratl^en: bafe ein ^ropl^et in ^eru gut l^abe (Srbbeben öor*

l^eraufagen, toeil jte jtd^ bafelbft faft tdglid^ gutragen unb nur burd^ bie

@tdr!e unterfd^ieben toerben. tt)err 23ouguer fe^t l^ingu, bafe ein ÜJienfd^,

15 ber ol^ne ^iad^benfen mit bem auf^unb abftcigenben knoten beö aj^onbeö,

ber ©rbndl^e unb ©rbferne, ber ßonjunction unb Dppofttion um fid^ toirft,

tool^l üon ungefdl^r biömeilen ettoa^ fagen fönne, toa§ burd^ ben -Slu^gang

beftdtigt totrb, unb gefielet: ha^ er nid^t immer unglüdflid^ getoeiffagt l^abe.

^ »ermutiget felbft, ba^ eg nid^t gdnglid^ unmal^rfd^einlid^ fei, ba^ ber

20 3Ronb, ber bie ©etodffer beö Öceanö fo frdftig betoegt, einigen (5influ^

auf bie ßrberfd^ütterungen l^aben !önne, entmeber inbem er ba§ ®etodf|er,

toeld^eg er au§erorbentlid^ erl^ebt, in geiüiffe ©rbfpalten fül^rt, bal^in eg

fonft nid^t tonxbt gelangt fein, unb biefe^ bie tobenbe 23etoegung in ben

tiefen ^öl^Ien öerurfad^e, ober burd^ irgenb eine anbere 2lrt be§ BufciW'

25 menl^angeg.

Sßenn man in ©rtodgung gtel^t, ba^ bie Slngiel^unggfrdfte ber .f)im»

melöförper in ba^ Snnerfte ber 3Katerie mir!en unb bal^er bie in ben tief*

ften unb üerborgenften ©dngen ber @rbe öerfc^loffene £uft in Setoegung

bringen !önnen, fo !ann fd^toerlid^ bem ^Ronbe aller ©influ^ in bie @rb*

30 beben abgefprod^en loerben. 2)iefe Äraft toürbe aber pd^ftenö nur bie in

ber @rbe befinblid^e entgünbbare 5Ö?aterien reiben, baS übrige, bic @r»

fd^ütterung, bk SBafferbemegung, roerben lebiglid^ eine 2Birfung biefer

legieren fein.

Sßenn man öon bem ÜJionbe toeiter in ben ^lanetcnl^immel l^inauf*

35 fteigt, fo üerfd^toinbet biefeö SSermögen nad^ unb nad^, fo toie bie @nt=

femungen berfelben gunel^men, unb bie ^rdfte aller Planeten, mit ein«

30*
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anber bereinigt, leiften, toenn man jle mit ber ^raft beg cinatgcn, ung fo

naiven SKonbeg ücrgleici^t, nur einen unenblid^ Keinen Sil^eil bcrfelben.

3lietoton, ber baS öortrefflid^e ®efe^ ber Stnaiel^ung mtbtdt l^at,

toeld^eg für bcn glürflid^ften SSerfud^ angefel^ctt toerben mu^, ben ber

menfd^lid^e SSerftanb in bcr ©rfenntni^ ber 9latur nod^ getl^an l^at, lel^rt 5

bie Stnaiel^unggfräfte ber ^kneten, bk aJionbe um jid^ l^aben, finben unb

beftimmt beö Supiterg, beg größten unter allen Planeten, feine ettoaö

gringer aB ben taufenbften S^eil ber Slnalel^ungöfraft ber @onne. 3)a3

SSermögen burd^ biefe ^raft SSerönberungen auf unferer @rbe l^eröorau«

bringen nimmt, toie ber Sßürfel ber (Entfernungen öon berfelben umge* 10

feiert ab unb ift alfo bei bem ^iipiter, ber mel^r mie 5mal meiter öon ber

(5rbe entfernt ift alö bie @onne, toenn man ba^ SSerpitni^ feiner 2ln*

aiel^unggfraft baau nimmt, 130000mal Heiner, alö toaö bie änaiel^ungö*

fraft ber «Sonne auf unferer @rbe aUein toirfen fann. 3lnn fann aber bie

Slnaiel^ung ber «Sonne baö 3Baf[er beg Dceanö ungefäl^r 2 %n^ ^o(i} er= 15

lieben, toie bie ©rfal^rung, mit ber [Red^nung üereinigt, eg befannt gemad^t

l^aben, alfo toirb bie Slngiel^ung be^ Swpiterö, toenn jie mit ber 6onne

il^rer bereinigt ift, nod^ ben 65ften Zlfdl eineö 2)ecimalfcrupelö ^n biefer

if)ö]^e ]§inautl[)un, toeld^eS ungefdfir ben SOften Sl^eil einer Haaresbreite

auSmad^en toürbe. SBenn man ertoägt, ba^ 2ßarö unb SSenuS ungleid^ 20

Heinere Äörper jtnb aU ^vopiUx unb bk Slngiel^unggJröfte il^rem ^lum=

ptn :pro^ortionirt ftnb, fo t^ut man nod^ gu öiel, toenn man beiben 3U«

fammengenommen ungeföl^r boppelt foöiel Vermögen burd^ bie Slngiel^ung

auf unferer ßrbe au toirfen beilegt, alS bem ^wpiter, toeil fte unö unge*

fö^r 3 mal nä^er ftnb alö jener, ob fte gleid^ oiele l^unbertmal toeniger 25

för^erltd^en Sn^alt unb mitl^in Slnaiel^ungSfraft bejt^en alS er. Slber

toenn id^ aud^ freigebig toare, il^re ^raft lOfad^ größer a« mad^en, fo

!bnnen fte bod^, toenn fte felbige öereinigen, nid^t ein ^Drittel einer |)aare8=

birfe ba^ 3Keeregtoaffer auffd^toeUenb mad^en. SBenn man bk übrige ^la=

neten, ben 3Rercur unb @aturn, nod^ baau nimmt unb jte alle in ßon* 30

junction betrad^tet, fo toirba offenbar, ba^ pe nod§ lange nid^t um eine

^albe .^aareabreite bk Sluffd^toeHung ber SBaffer, bk ber 2Ronb unb bie

@onne gemeinfd§aftlid§ l^eröorbringen, üerme^ren fönnen. Sft cS nu«

nid^t Idd^erlid^ öon ber Slnaie^ung beS SD'ionbeg unb ber «Sonnen erfd^rerf««

lid^e SBafferbetoegungen a« beforgen, toenn bie ^öl^e, a« ber fte ba^ ©e* 35

todffer bringen, um bk ^dlfte einer Haaresbreite öcrmel^rt toorben, ba

ol^ne biefe feine ©efal^r a«beforgen toöre? Sllte übrige Umftdnbe toiber*
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legen ble aitgeblid^e Urfad^e gänaltci^. ®Iet(i^toie bcr 3Ronb ntd^t allein

benfelben Slugenblicf, toenn er ber burd^ bk ©onne unb @rbe gezogenen

geraben ßinie am ndd^ften tritt, fonbem aud^ einige 2:age Dor-- unb nad^=

]^er bic l^öd^fte %Mf) ntad^t, fo fottten bie öereintgte «jSIaneten etlid^e Sage

s l^intcreinanber unb in biefen etlid^e ©tunben l^inburd^ Sßafferbetoegungen

unb ©rbbeben gemad^t l^aben, toenn jte einigen Slntl^etl baran gel^abt

l^dtten.

3d^ mufe meine Sefer um SSergeil^ung bitten, ba^ id^ fte fo toeit an

bcm ?^rmament l^erumgefül^rt l^abe, um öon ben 33egeben]^eiten rid^tig

10 urtl^eilen gu fbnnen, bie auf unferer @rbe öorgegangen ftnb. 3)ie SWül^e,

bk man antoenbet, bie Quellen ber Strtpmer gu oerftopfen, öerfd^afft

uns aud^ ein gereinigte^ ©rfenntni^. 3d^ »erbe in bem folgenben «Stürfc

bk merftoürbigften ßrfd^einungen ber großen 9laturbegeben]§eit in @r*

mdgung giel^en, bk feit benienigen öorgegangen ftnb, meldte id^ in einer

15 befonbem 3lb]^anblung gu erfldren mid^ bemül^t l^abe.

2)ie Planeten ftnb öor bem 3f?id^terftul^le ber JBemunft öon ber Sin«

flage loggef^jrod^en, einigen Slntl^eil an ber Urfad^e ber SSerioüftung ge»

]§abt ju l^aben, bie unö in ben ©rbbeben toiberfdl^rt. f^rottl^in foll fte nie«

manb be^toegen toeiter in SSerbad^t Ijalten. @§ jtnb tool^l el^er einige ^la*

20 neten in SSerbinbung getoefen, unb man l^at fein (Srbbeben gefül^lt. ^ci=

regdug fa]^ nad^ bem Seitgni^ beö ©affenbuS bie feltene S5erbinbung ber

3 obem Planeten im 34r 1604, bie fid^ nur in 800 ^a^ren einmal gu*

trdgt, aber bk @rbe blieb in ©id^erl^eit. SBenn ber 9Konb, auf ben nod^

einzig unb allein bie SSermutl^ung mit einiger 2ßa]^rfd§einlid§!eit fallen

25 fönnte, baran Slntl^eil fj&ttt, fo müßten bk mitioirfenbe Urfad^en in fo

oottem 2Ra^e oorl^anben fän, ba^ aud^ ber fd^todd^fte dunere ßinflu^ ben

Slugfd^lag ber SSerdnberung geben fßnnte. 2)enn ber SD^onb fommt oft in

bk «Stellung, barin er bie größte SBirhmg auf ben ©rbboben ausübt,

aber er enegt nid^t eben fo oft (Jrbbeben. 2)a8 öom 1. 5Roö. trug ftd^ balb

30 nad^ bem legten SSiertl^eil gu; al^bann aber ftnb bk ©infiüffe beffelbcn

bie fd^mdd^ften, toie bie 9letotonifd^e S^eorie unb bk ©rfal^rung eö au8*

toeifen. Saffet unS alfo nur auf unferem SBol^n^la^e felber nad^ ber Ur*

fad^e fragen, toir l^aben bie Urfad^e unter unfern ^feen.

@eit ben ßrfd^ütterungen, bk üorl^er fd^on angefül^rt toorben, ftnb

35 feine öorgefaüen, bie jtd^ in toeitere ßdnber erftredft l^dttcn, al^ ba§ @rb=

beben oom 18ten %tbx. @g mürbe in ?5i^an!reid^, (Jnglanb, 2)eutfd^lanb

unb ben 3flieberlanben gefül^lt. 6^ toar an ben mel^reften Drten, toie au^
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SBeftpl^alen, bem .^annöDcrfd^en unb SRagbeburgtfd^en berid^tet toorben,

mel^r einer leidsten @(i§au!elung cineö burd^ unterirbifd^e l^efttge ©türme

behjegten ©rbreid^^ 3U öergleid)en, aU ben ©tö^en einer entbrannten ^Ra*

terie. ^Jlnr bk oberften ©tagen in ben ©ebduben fül^Iten bie ©d^toanfung,

unten auf ber @rbe »arb jte !aum bemerft. ©d^on ben 13ten unb 14ten $

öorl^er lüurben in ben 0iieberlanben unb ben benad^barten Drten @rfd^üt*

terungen gefül^lt, unb in biefen Sagen, öornel^mlid^ üom 16tcn auf ben

18ten, üjütl^eten toeit unb breit in 2)eutfd)lanb, ^olen, ©nglanb Dr!ane,

eö 3eigten jidf) 23li^e unb Ungetöitter, furg ber £uftfreig toar in eine 2lrt

öon ©öl^rung gebrad^t, toeld^eg gur Seftätigung beffen bienen !ann, toaö lo

toir fd^on 'bü anberer ©elegenl^eit angemerft l^aben, nämlid§ ba^ bk @rb=

beben ober bk unterirbifd^e ©ntgünbungen, bie il^re Urfad^e jinb, unfere

5ltmof^)pre öerdnbern, inbem jte frembe 3)ünfte in biefelbe augfto^en.

^in unb mieber jinb einige @injtn!ungen beö @rbreid^ö gefd^el^en.

(äö l^aben jid^ ^^^If^nftücfe oon ben ©ebirgen abgeriffen unb finb mit 15

fürd^terlid^er ©etoalt in bk %^Ux geroUt. 5)iefe 33egeben]§eiten tragen

ftd^ Öfterg aud^ ol^ne öorgegangene (Jrbbeben 3U. Slnl^altenbe Stiegen

machen, bafe bie IDueltabern, öon SBaffer angefüllt, öftere bk ©runblagc

eineö ©tue! Sanbeg untertoafd^en, inbem jte ba§ @rbreid§ l^intoegfpülen

unb eben fo ^elfenftüdfe, oornel^mltd^ toenn %xo\i unb 5Jidffe il^re 2Bir!un» 20

gen üereinigen, öon ben ©i^feln ber 23erge abreißen. 3)ie grofee Älüftc

unb ©rbfpalten, bie jtdf) l^in unb töteber in ber Sd^löeij unb anbertödrtö

geöffnet unb mieber grö|tenteilg gefd^loffen l^aben, jtnb beutlid^ere S5e*

meiStpmer einer auöbel^nenben unterirbifd^en ©etoalt, tooburd^ bk

©d^id^ten öon ettöa^ geringerer 2)idf)tigfeit aerborften jtnb. SBenn mir 25

bieje 3erbred^lid^!eit unjereg ^upobenö, ben SSorratl) ber unterirbijd^en

©lutl^, bk öieKeid^t aHentl^alben bie entaünbbare 9Jiaterien, bie (Stein*

!ol§lenIagen, bie ^^ax^^ unb ©d^toefel in einem ftetö lobemben ^euer un*

terl^alten mögen (fo toie @tein!ol^len=23ergtoerfe öftere, menn jte jtd^ öon

fclbfl an ber Suft entaünbet l^aben, ^al^tl^unberte l^inburd^ glül^en unb 30

um jtd^ greifen), menn toir, fage ic^, bieje SSerfaffung ber unterlrbifd^en

.fjöl^len betrad^ten, jd^eint nid^t hd berjelben ein SBin! genug gu jein, um
unfere SBölbungen in gange 3Reere öon glül^enbem ©d^toefel 3U oerfenfen

unb unfere betool^nte $lä|e mit ©trömen öon brennenben 3Raterien 3U

öermüflen, fo töie bie auggegoffene ^at)a bie ^ledfen öerl)eerte, bk neben 35

bem 5u§e beg Sttna in einer unbe!ümmerten 3^ul^e angebauet maren?

2)er .^»err 2). ^olt l^at JRed^t, ba§ er in einer !ur3en 2lb]§anblung öom
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©rbbeben nid^tö nieitcr aU SSaffer forbert, um bie ftctg glimmenbe ©lutl^

unter ber @rbe bur(^ aulgefpannte 2Saf[erbün[te in ^emegung unb bie

@rbc in ßrfd^ütterung gu bringen; allein toenn er bem Semerifd^en 6;rpes

rimente (ttjelc^eg burd^ eine ^Oiiifd^ung Dom ©d^ttefel unb ^etlftaub öer*

5 mittelft ^tn3ut]^uung beö SBafferg bie @r[d^ütterungen begreifitdf) mad^te)

bie S^auglid^feit baburd^ benel^men toitt, ba^ er fagt, in ber @rbe toerbe

fein gebiegenßifen, fonbem blofee @i[enerbe angetroffen, toeld^e hd biefem

SSerfudf) nic^t ba^ 23ege]^rte leiftet, [o gebe id^ gu überlegen, ob er[tlid§

nid)t bk öielfad^e Urfad^e ber ©rl^i^ung, 3. @. bie Slugmitterung ber

10 ©d^toefelfiefe, bie ©dl^rungen burd^ bie 2)a3ufunft bei SBafferö, toie nad^

einem 9fiegen an ber auägegoffenen ßaüa, imgleid^en an bem immertodl^*

renben ßrbbranbe öon petra Wala öerfpürt wirb, nac^bem fte bk tief

befinblid^e ©ifenerbe gu gefömtem ßifen aulgefd^mol^en, ober aud^ ber

5Kagnetftein, ber ber 91atur bei gebiegenen @ifenä fo nal^e fommt, unb

15 ber ol^ne 3toeifel allenthalben in ber Siefe reid^lid^ angetroffen ttirb, gu

ber Sluöübung biefeö @?:|}erimentg im großen nid^t l^inldnglid^e 5Raterie

liefern fönnen. 2)ie fel^r feltfame S3emer!ung, bie auö berSc^ioei^ berid^»

tet morben, ba ein 5Ragnet md^renb beg ßrbbebenl öon feiner fenfrec^ten

Sfiid^tung gufammt bem ^aben, an bem er aufgel^dngt toar, einige ®rabe

20 abmid^, fd^eint bk 9Jiittoir!ung ber magnetifd^en 2Raterien beim ©rbbeben

gu beftdtigen.

@l mdre ein 2Ber! öon toeitlduftiger Slulfül^rung, alle bk ^^poti^e^

fen, bie ein jeber, um ftd^ felbft neue SBege ber Unterfud^ung gu bal)ncn,

aufbringt, unb bereu eine öftere ben ^la^ ber anbem toie bie SJJeereö*

25 toeUen einnimmt, an3ufü]§ren unb 3U prüfen. So giebt aud^ einen getoiffen

rid^tigen ©efd^madE in ber 3^aturtoif|'enfd^aft, toeldjer balb bie freie Slul*

fd^meifungen einer Sfieuigfeitlbegierbe öon ben ftd^ern unb bel^utfamen

Urtl^eilen, meiere ba^B^ugnife ber (Srfal^rung unb ber oemünftigen ®laub=

ttjürbigfeit auf i^rer 8eite l^aben, 3U unter[d^eiben toeife. 5)er ^ater 23ina

30 unb nur für3lid^ bcr ^r. ^rofeffor ^üger bringen bie 3Keinung entpor,

bie bk ßrfd^einungen bei ©rbbebenl mit benen üon ber ©leftrtcitdt auf

gleid^e Urfadjen fe^t. 5Rod^ eine größere ^ü^n^eit ift in bem SSorfd^lage

bei W- ^rof. .tJoHmannl, ber, nad^bem er bie 9iü^lid^feit ber Suft»

Öffnungen in einem oon ent3Ünbeten 3Katerien gedngftigten ßrbreid^c

35 burc^ bal (5;rempel ber feuerfpeienben 23erge erliefen, ol^ne toelc^e bie

^öuigreicl)e 3Reapel unb ©icilien nid^t mel^r fein öjürben, l^aben loill, ba^

man bie oberfte äf^inbe ber @rbe W in bie tieffte brcnnenbe Älüfte bur(^*
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graben unb bcm ?5cuer babwc^ einen SluSgang öerfd^affen fotte. 2)te ent«

fe^lid^e SDfdc gufammt ber f^eftigfeit ber intoenbigen ©d^id^ten, ol^nc

toeld^e fold^e graufame SlnföKe ber @r[d^ütterungen ein fol(^eg ßanb ge=

toi^ längft toürben gertrümmert l^aben, imgleid^en ba^ SBaffer, baö aUen

2)ur(i^grabungcn balb tin Bi^I fß|t, unb enbli(]^ baö Unöermögen ber 5

9ßenfd§en ntad^en btefen 35orfd^lag ju einem fd^önen Slraume. SSon bem

^rometl^euS ber neuern Briten, bem $rn. i^anüin, an, ber ben 2)onner

cttttoaffnen toottte, big ju bemjenigen, toeld^er ba^ ^euer in ber SBer![tatt

beS SSul!an0 auSIöfd^en mifi, finb aUe fold^e SSeftrebungen SSetoeiStpmer

öon ber ^l^nl^eit beg 3Kenfd^en, bie mit einem SSermögen öerbunben ift, 10

ö3eld§e0 in gar geringem 3Ser]^ältni^ bagu fielet, unb fül^ren il^n anlegt auf

bie bemütl^igenbc Erinnerung, toobei er billig anfangen foHte, ba^ er bod^

niemals ettoal mel^r alö ein 2Jienfd^ fei.
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PRAENOTANDA.

Qai rerum natnraliom perscratationi operam navant, emnnctiorls naris

philosophi in eo quidem unanimi consensu coaluernnt, sollicite cavendum esse,

ot ne quid temere et coniectandi qaadam llcentia confictam in scientiam natu-

5 ralem irrepat, neve quicquam absque experientiae sufeagio et sine geometria

interprete in cassum tentetur. Quo consilio certe nihil philosophiae salutarins

atque utUius poterat cogitari. Verum quoniam in linea recta veritatis vix cui-

quam liceat mortalium stabili incessu progredi, quin in alterutram partem pas-

sim exorbitetur, quidam huic legi usque adeo indulserunt, ut in indaganda veri-

10 täte alto se committere minime ausi, semper litns legere satius duxerint et

nihil nisi ea, quae experientiae testimonioimmediateinnotescunt, admiserint. Ex

hac sane via leges naturae exponere profecto possumus, legum originem et

caosas non possumus. Qui enim phaenomena tantum naturae consectantur, a

recondita causarum primarum intelligentia semper tantundem absunt, neque

15 magis unquam ad scientiam ipsius corporum naturae pertingent, quam qui altius

atque altius montis cacumen ascendendo caelum se tandem manu contrectaturos

esse sibi persuaderent.

Igitur qua se plerique in rebus physicis commode vacare posse autumant,

sola hie adminiculo est et lumen accendit metaphysica. Corpora enim constant

20 partibus
;
quibus quomodo sint conflata, utrum sola partium primitivamm com-

praesentia, an virium mutuo conflictu repleant spatium, haud parvi sane inter-

est, ut dilucide exponatur. Sed quo tandem pacto hoc in negotio metaphysicam

geometriae conciliare licet, cum gryphes facilius equis, quam philosophia trans-

scendentalis geometriae iungi posse videantur? Etenim cum illa spatium in in-

25 finitum divisibile esse praefracte neget, haec eadem, qua cetera solet, certitudine

asseverat. Haec vacuum spatium ad motus liberos necessarium esse contendit,

illa explodit. Haec attractionem s. gravitatem universalem a causis mechanids
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vix explicabilem, sed ab insitis corporam in quiete et in distans agentium viri-

bus proficiscentem commonstrat, illa inter vana imaginationis ludibria ablegat.

Quam litem cum componere haud parvi laboris esse appareat, saltem ali-

quid operae in eo collocare statui, aliis, quorum vires magis sufficiunt huic

negotio, ad ea perficienda invitatis, quae hie solum afficere satagam. s

Coronidis loco tantum addo: cum principium omniaminternarumactionum

s. vim elementorum insitam motricem esse necesse sit, et extrinsecus quidem

applicatam, quoniam illa praesens est externis, nee aliam ad movenda comprae-

sentia vim concipere possimus, nisi quae illa vel repellere vel trahere conatur,

neque porro posita sola vi repellente, elementorum ad componenda corpora lo

coUigatio, sed dissipatio potius, sola autem attrahente colligatio quidem, non

vero extensio definita ac spatium intelligi queat, in antecessum iam qnodam-

modo intelligi posse, qui bina haec principia ex ipsa elementorum natura et

primitivis affectionibus deducere valet, eum ad explanandam interiorem cor-

porum naturam non contemnendi momenti operam contnlisse. i5



MONADOLOGIAE PHYSICAE

SECTIO I.

Monadum physicarum exsistentiam geometriae consentaneam

declarans.

5 PROF. I. DEFINITIO. Substantia simplex, monas*) dicta, est,

quae doq constat pluralitate partinm, quarum una absque aliis separa-

tim exsistere potest.

PROF. II. THEOREMA. Corpora constant monadibus.

Corpora constant partibus, quae a se invicem separatae perdurabilem

10 habent exsistentiam. Quomam antem talibus partibus compositio non est nisi

relatio, hinc determinatio in se contingens, quae salva ipsarum exsistentia tolli

potest, patet, compositionem omnem corporis abrogari posse, superstitibus

nihilo secius partibus omnibus, quae antea erant compositae. Compositione

aotem omni sublata, quae supersunt partes, plane non habent compositionem,

15 atque adeo pluralitate substantiarum plane sunt destitutae, hinc simplices.

Corpus ergo quodvis constat partibus primitivis absolute simplicibus, h. e.

monadibus.

SCHOLION. Consulto in demonstratione praesenti celebratum illud ratio-

nis principium omittens, institutum e communi, cui nemo non subscribit philo-

20 sophorum, notionum adunatione confeci, subveritus, ne quorum animi ab hoc

principio sunt alieni, tali ratione minus convincantur.

*) Quomam instituti mei ratio est, nonnisi de ea simplicium substantiarum

classe commentandi, quae corporum primitivae sunt partes, me in posterum ter-

minis substantiarum simplicium, motiadum, elementorum materiae, partium corporis

35 primitivanm tanquam synonymis usurum, in antecessum moneo.
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PROF. III. THEOREMA. Spatium, quod corpora implent, est in

infinitum divisibile, neque igitur constat partibus primitivis atque sim-

plicibus.

Data linea e/ indefinite produ-^ta, h. e. ita, ut ulterius semper pro lubitu

produci possit, alia ab, physica, h. e. si ita arridet, partibus materiae primitivis 5

conflata, insistat ipsi

ad angulos rectos. Ad

latas alia erecta sit,

cd, priori aequalis et

similiter posita, quod lo

fieri posse non solum

-zf sensu geometrico, sed

et physico non infitia-

beris. Notentur in linea ef puncta quaelibet, g, h, i, k, et sie in indefinitum.

Primo nemo in dubium vocabit, inter duo quaevis puncta seu, si mavis, mo- 15

nades datas, lineam rectam physicam duci posse. Sit itaque ducta c g, et

locus, ubi haec intersecat perpendicularem ab, erit o. lam ducta concipiatur

alia linea physica inter puncta c et h, et erit locus u, ambabus lineis ch et ab

communis, puncto a propior. Sicque porro, ductis ex eodem puncto c ad

quaevis in linea ef, in infinitum producta, puncta, i, k, cet., semper puncta 20

intersectionis, x, y cet. propinquiora fient puncto a, ut vel geometriae plane

ignaro per se liquet. Et si putas, lineas hasce physicas tandem iusto artiores

sibi contiguas fore, ut iuxta se consistere non possint, inferiores ductae auferri

possunt, et nihilo minus patet, loca intersectionis puncto a magis magisque

appropinquare debere*), prouti in linea indefinita ef longinquius atque longin- 25

quins punctum notaveris. Quae vero longinquitas quia in infinitum prorogari

potest, appropinquatio etiam intersectionis versus punctum a infinitis incre-

menti partibus augescere potest. Neque vero unquam intersectio hoc pacto in

punctum a cadet; quippe punctis c et a aequaliter distantibus a linea ef, linea

puncta c et a iungens et, quousque libet, continuata semper tantundem distabit 30

a subiecta linea ef, neque huic unquam occurrere potest, quod contra hypothe-

sin. Adeoque continua divisione lineae a nunquam pervenitur ad partes pri-

mitivas non ulterius dividendas, h. e. spatium est in infinitum divisibile, nee

constat partibus simplicibus.

SCHOLION. Demonstrationem hanc a permultis physicorum iam usur- 35

patam huc allegavi et quantum maxima fieri potuit perspicuitate ad physicum

spatium accommodavi, ne, qui generali de diversitate spatiorum geometrici et

*) Neque unquam puncta y et x coincidere possunt, quia alias lineae cy

et c a? aeque coinciderent, et coincideret linea c k lineae c t, quod contra postulata.
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naturalis discrimine utuntar, exceptione quadam elabaDtur. Sunt qaidem et

aliae eiusdem sententiae demonstrationes in promptu, qnaram ut unicam

allegem, triangalum aequilateram e monadibus, si ita arridet, constractum con-

cipe, cuins si duo latera producantur in indefinitum, inque hisce sumpseris di-

5 stantias duplo, triplo, quintuplo, centuplo etc. lateribus triangnli dati maiores,

harum extremitates lineis physicis inngi possunt, quae erunt in eadem ratione,

ut illae, tertio trianguli latere maiores tantundemque pluribus particulis sim-

plicissimis constabunt. Quia vero inter quamlibet harum monadum atque eam,

quae in vertice angnli constituta est, lineae physicae ductae concipi possunt,

10 hae basin trianguli dati infinities dividunt, adeoque spatii divisibilitatem infini-

tam egregie tuentur. Sed qui demonstrationem superius allatam absque prae-

iudicatarum opinionnm impedimentis perspexerit, omnibus aliis vacare meo

quidem iudicio potest.

PROF. IV. THEOREMA. Compositum in infinitum divisibile non

15 constat partibus primitivis s. simplicibus.

Cum in composito in infinitum divisibili nunquam perveniatur dividendo

in partes omni compositione exutas, quae autem dividendo non tolli potest

compositio, tolli plane non possit, nisi omnem compositi exsistentiam abro-

gaveris; quia vero, quae in composito remanent compositione omni sublata,

20 partes andiunt simplices Prop. I: compositum infinities divisibile talibus non

constare liquet.

SCHOLION. Non alienum fore ab instituti ratione autumavi, post vindi-

catas corpori cuilibet partes primitivas simplices, et post assertam infinitam

spatii sui divisionem, cavere, ne quisquam monades pro infinite parvis corporis

25 particulis habeat. Etenim spatium, quod est substantialitatis plane expers et

relationis extemae unitarum monadum phaenomenon, vel in infinitum conti-

nuata divisione plane non exhauriri, abunde hoc pacto patescit; in quocunque

autem composito compositio est nonnisi accidens, et sunt substantialia compo-

sitionis subiecta, illud infinitam pati divisionem absonum est. Inde enim etiam

30 sequeretur, partem quamlibet corporis primitivam ita esse comparatam, ut nee

mille aliis, nee myriadibus, nee millionum millionibus, uno verbo, non, quot-

cunque assignare libuerit, iuncta particulam quamlibet materiae constituat, quod

certe haud obscure omnem substantialitatem compositi tollit, neque itaque in

Corpora naturae cadere potest.

85 COROLLARIUM. Corpus igitur quodlibet definito constat elementorum

simpliciam numero.
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PROF. V. THEOREMA. Quodlibet corporis elementum simplex,

s. monas, non solum est in spatio, sed et implet spatium, salva nihilo

minus ipsius simplicitate.

Cum corpus quodlibet definito conflatnm sit elementorum simplicium

numero, spatium vero, quod implet, infinitam patiatur divisionem, quodlibet s

herum elementorum partem spatii occupabit ulterius adhuc divisibilem, h. e.

spatium assignabile implebit.

Cum vero divisio spatii non sit separatio eorum, quorum unum ab alio

semotum propriam habet sibique sufficientem exsistentiam, sed nonnisi plu-

ralitatem seu quantitatem quandam in externa relatione arguat, patet non inde lo

pluralitatem partium substantialium consequi; quae cum sola simplicitati mo-

nadis substantiali contrarietur, divisibilitatem spatii simplicitati monadis non

adversari affatim patet.

SCHOLION. Non alia certe in disquisitione elementorum magis obstitit

geometriae cum metaphysica connubio sententia, quam praeconcepta illa, quam- i5

vis non satis examinata opinio, ac si divisibilitas spatii, quod elementum occu-

pat, elementi etiam ipsius in partes substantiales divisionem argueret. Quod

usque adeo extra dubitationis aleam positum esse vulgo autumatum est, ut, qui

spatii realis divisionem infinitam tuentur, a monadibus quoque toto caelo ab-

horrerent, et qui monadibus subscribunt, spatii geometrici affectiones pro ima- 20

ginariis habere suarum partium rati sint. Verum cum e supra demonstratis

aperte liqueat, nee geometram falli nee, quae apud metaphysicum residet, sen-

tentiam a vero aberrare, hanc, quae utrosque diremit, opinionem, ac si elemen-

tum quoad substantiam absolute simplex spatium salva sua simplicitate implere

non possit, utique falli necesse est. Quae enim spatiolum quoddam bifariam 25

dividit linea aut superficies, partem spatii unam utique extra aliam exsistere

indigitat. Quia vero spatium non est substantia, sed est quoddam externae sub-

stantiarum relationis phaenomenon, uniu» eiusdemque snbstantiae relationem

bifariam dividi posse, simplicitati vel, si mavis, unitati substantiae non contrari-

atur. Quod enim est ab utraque lineae dividentis parte, non est quicquam a so

substantia ita separabile, ut ab ipsa etiam semotum propriam exsistentiam tue-

atur, quod ad divisionem realem, quae toUit simplicitatem, utique requiritur,

sed est unius eiusdemque substantiae utrinque exercita actio s. relatio, in qua

quidem aliquam pluralitatem invenire non est substantiam ipsam in partes di-

vellere.
35

PROF. VI. THEOREMA. Monas spatiolum praesentiae suae de-

finit non pluralitate partium suarum substantialium, sed sphaera activi-

tatis, qua externas utrinque sibi praesentes arcet ab ulteriori ad se in-

vicem appropinquatione.
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Cum in monade non adsit pluralitas substantianim, Interim tarnen quaevis

solitario posita spatium repleat, per praecedentia ratio spatii repleti non in

positione substantiae sola, sed in ipsius respectu externarum relatione quae-

renda erit. Qnia vero spatiam replendo ntrinque sibi immediate praesentes ab

5 nlteriori arceat ad se invicem appropinquatione, adeoque in ipsarnm positu quic-

qaam determinet, mensoram nempe propinquitatis, ad quam ipsa sibi accedere

possant, limitando, actionem exserere patet et qoidem in spatio quaqaaversum

determinato, hinc spatiam hoc sphaera activitatis saae replere concedendum est.

PROF. VII. PROBLEMA. Spatium, quod quaelibet monas sphaera

10 activitatis suae occupat, salva ipsius simplicitate, ulterius a difficultati-

bus vindicare.

Si monas, quemadmodnm contendimus, spatium definitum implet, illud

quovis alio finito exprimi potent. Repraesentet igitur circellus ABCD spatio-

lum, quod monas occupat activitate sua, erit BD diameter

15 sphaerae hnius activitatis, h. e. distantia, ad quam alia, ipsi q
in jB et Z) praesentia, arcet ab ulteriori ad se invicem appro- /''"T~^N
pinquatione. Verum ideo cave dixeris, hanc esse diame- a

/
A p

trum ipsius monadis, quod utique absonum foret. Neque l j
etiam quicquam a sententia nostra magis est alienum. \^_^/

20 Etenim cum spatium solis externis respectibus absolvatur, ^
quodcunque substantiae est internum, h. e. substantia

ipsa, externarum determinationum subiectum, proprie non definitur spatio, sed

quae ipsius determinationum ad externa referuntur, ea tantummodo in spatio

quaerere fas est. At, ais, in hoc spatiolo adest substantia, et ubique in eodem

25 praesto est, igitur qui dividit spatium, dividit substantiam? Respondeo: spatium

hoc ipsum est ambitus externae huius elementi praesentiae. Qui itaque dividit

spatium, quantitatem extensivam praesentiae suae dividit. At sunt praeter

praesentiam externam, h. e. determinationes substantiae respectivas, aliae in-

ternae, quae nisi forent, non haberent illae, cui inhaererent, subiectum. Sed

30 internae non sunt in spatio, propterea quia sunt intemae. Neque itaque di-

visione externarum determinationum ipsae dividuntur, adeoque nee subiectum

ipsum s. substantia hoc pacto dividitur. Pariter ac si dixeris: Deus omnibus

rebus creatis per actum conservationis interne praesto est, qui itaque dividit

congeriem rerum creatarum, dividit Deum, quia ambitum praesentiae suae divi-

85 dit; quo magis absonum dici quicquam non potest. Monas itaque, quae est ele-

mentum corporis primitivum, quatenus spatium implet, utique quidem quan-

dam habet quantitatem extensivam, nempe ambitum activitatis, in quo vero

non reperies plura, quorum unum ab alio separatum, h. e. absque alio sibi soli-

tarium, propriam habeat perdurabilitatem. Nam quod in spatio BCD reperitur,

«ant'l 9^t\fttn. Octtt. I. 81
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ab illo, quod adest in spatio BAD^ separari ita non potest, ut quodlibet per se

exsistat, quia utrumque non est nisi determinatio unius eiusdemque substantiae

externa; sed accidentia non exsistunt absque suis substantiis. *)

PROP. VIII. THEOREMA. Vis, qua elementum corporis simplex

spatium suam occupat, est eadem, quam vocant alias impenetrabili- 5

tatem; neque si ab iila vi discesseris, huic locus esse potest.

Impenetrabilitas est ea corporis affectio, qua contigna a spatio, quod occu-

pat, arcet. Cum vero e praecedentibus innotuerit, spatium, quod corpus occupat,

(si partes ipsius absque vacuo intermisto quam proxime sibi adunatas concipias),

conflatum esse spatiolis, quae singula elementa simplicia implent; cum porro lo

ad arcenda irruentia in spatium repletum corpora externa s. ad impenetrabili-

tatem requiratur renitentia atque adeo vis quaedam, in prioribns autem demon-

stratum sit, elementa spatium suum definitum replere activitate quadam alia

eo penetratura arcendi: patet impenetrabilitatem corporum non ab alia nisi

eadem illa naturali elementorum vi pendere. Quod erat primum. is

Deinde sit linea ag elementis materiae primitivis, h. e. monadibus, con-

flata, si elementum quodvis d per substantiae suae praesentiam nonnisi locum

designaret neque occuparet spatium, locus d lineam

f p datam ag bisecaret, et quia itaque notat, ubi dimidium

^*^..^^^i_7;^_^^ alterum lineae desinit alterumque incipit, erit otrique 20

C_A_JLJL>LJLJw dimidio lineae communis. Sed non sunt lineae physi-

• j
'^ cae aequales, nisi aequali constent elementorum nu-

mero, et non est par ntrinque elementorum numerus,

nisi in linea ac et eg; ergo locus monadis d erit lineis ac, eg communis, h. e.

lineae dictae immediate sibi in loco nominato occurrent, neque itaque elemen- 25

tum d proxima e et c arcebit ab immediato contactu, h. e. non erit impenetrabile.

Si negas itaque, locum a monade d occupatum esse communem lineis ac, eg,

erit punctum j;, ubi lineae ac et dg sibi immediate occurrunt, et 0, in quo sibi

occurrunt lineae ad et eg; quia itaque locus monadis d diversus est a loco x

itemque a loco 0, quoniam alias immediato contactui communis semper locus so

esset, ut antea dictum, habes tria loca diversa x, d, 0, quae procnl dubio lineam

*) Difficultatum omnium, quae sententiae nostrae officere possunt, gravissima

videtur, quae ab extrapositione determinationum unius eiusdemque substantiae

deprompta est. Etenim actio monadis, quae est in spatio BCD, est extra actionem,

quae est in spatio BDA-, ergo videntur realiter a se invicem diversa atque extra 85

substantiam reperiunda. Verum relationes semper sunt et extra se invicem et

extra substantiam, quia entia illa, ad quae refertur substantia, sunt a substantia

et a se invicem realiter diversa, neque hoc pluralitatem substantialem arguit.
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qaandam definiunt. Definitur igitar immediata praesentia monadis d linea de-

finita, h. e. in spatio definito praesto est, et quia per solam substantiae positio-

nem non spatiam, sed locum occupare posset, adsit necesse est aliud quiddam

in substantia, qaod determinat propinquitatis in elementis ntrinqae contin-

5 gentibus mensuram et vim qnamlibet a propiori accessa elementorum c et e

arcet; sed vi non potest opponi nisi vis; ergo eadem vis, qua elementum cor-

poris spatium suam occupat, causatur impenetrabilitatem. Quod erat alterom.

SECTIO IL

Affectiones monadum pliysicaram generalissimas, qnatenus in diversis

10 diversae ad natoram corpomm intelligendam faciunt, explicans.

PROF. IX. DEFINITIO. Contactus est virium impenetrabilitatis

plnrium elementorum sibi invicem facta applicatio.

SCHOLION. Contactus vulgo per immediatam praesentiam definitur. Sed

si vel maxime externam adiiceres (quoniam sine hoc additamento Deus, qui

15 Omnibus rebus immediate, sed intime praesens est, ipsas contingere putandus

foret), tarnen omnibus numeris absoluta vix erit definitio. Etenim quoniam

satis ab aliis evictum, corpora vacuo spatio disterminata nihilominus coexsistere

posse, ideoque et immediate sibi praesentia esse, quanquam absque contactu

mutuo, procul dubio hie vitii tenebitur definitio. Porro non sine magna veri

20 specie a Newtoni schola immediata corporum etiam a se dissitorum attractio de-

fenditur, quorum tamen compraesentia absque contactu mutuo succederet.

Praeterea si definitionem tueris, quae immediatam compraesentiam pro ipsa

contactus notione venditat, explicanda tibi primum est praesentiae huius notid.

Si, ut fit, declaras per mutuam actionem, in quonam, quaeso, consistit actio?

25 Procul dubio corpora in se movendo agunt. Vis motrix vero e puncto dato ex-

serta aut repellit alia ab eodem aut trahit. Utra actio in contactu intelligenda

Sit, facile patescit. Corpus enim corpori propius propiusque admovendo tum

dicimus invicem se contingere, cum sentitur vis impenetrabilitatis h. e. repul-

sionis. Ergo huius adversus se invicem facta a diversis elementis actio atque

30 reactio genuinam efficit contactus notionem.

PROF. X. THEOREMA. Corpora per vim solam impenetrabili-

tatis non gauderent definito volumine, nisi adforet alia pariter insita

attractionis, cum lila coniunctim limitem definiens extensionis.

31*
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Vis impenetrabilitatis est vis repulsiva, externa quaevis ab appropin-

qoatioae ulteriori arcens. Cum haec vis sit cuilibet elemento ingenita, ex ipsius

natura intelligi quidem poterit, cur pro distantiae, ad quam extenditur, aug-

mentis intensitas actionis diminuatur; quod in distantia quavis data plane nnlla

Sit, intelligi plane per se non potest. Ideoque apud hanc solam si steterit, corpo- 5

rum compages plane nuUa foret, quippe repellentibus se modo particulis, cor-

porique nuUum constaret volumen definito limite circumscriptum. Necesse

igitur est, ut opponatur huic conatui alius oppositus, et in data distantia aequa-

lis, limitem spatio occnpando determinans. Qui cum repulsioni exadversum

agat, est attractio. Opus igitur est cuilibet elemento praeter vim impenetrabili- lo

tatis alia attractiva, a qua si discesseris, non resultarent determinata corpornm

natnrae volumina.

SCHOLION. Ambamm virium tam repulsionis quam attractivae quae sint

in elementis leges indagare, ardui sane momenti est investigatio et digna, quae

ingenia exerceat perspicaciora. Mihi hie loci sufficit earum exsistentiam, quan- i5

tum per brevitatis legem licuit, certissime evictam reddidisse. Sed si veluti e

longinquo quaedam ad hanc quaestionem pertinentia prospicere arridet, nonne,

cum vis repulsiva e puncto intimo spatii ab elemento occupati extrorsum agat,

intensitas illius censenda erit secundum spatii, in quod extenditur, augmentum

reciproce debilitari ? Non potest enim vis e puncto distributa in spbaera defi- 20

nita efficax deprehendi, nisi totum, quod comprehenditur sub data diametro

spatium, agendo impleat. Quod hac ratione patefit. Si enim vim concipias

secundum lineas rectas e data superficie emanantem, sicuti lucem, seu etiam

secundum Keillii mentem ipsam vim attractionis, erit vis hac ratione exercita

in ratione multitudinis linearum, quae ex hac superficie duci possunt, hoc est 25

in ratione ipsius superficiei agentis. Adeoque si superficies sit infinite parva,

erit etiam haec vis infinite parva, et si tandem sit punctum, plane nnlla. Ideo-

que per lineas divergentes e puncto non potest vis diffundi in certa distantia

assignabilis. Neque ideo deprehendetur efficax, nisi implendo totum, in quo

agit, spatium. Sed spatia sphaerica sunt, ut cubi distantiarum. Ergo cum 30

eadem vis per malus spatium diffusa diminuatur pro ratione inversa spatiorum,

erit vis impenetrabilitatis in ratione triplicata distantiarum a centro praesentiae

reciproce.

Contra ea cum attractio sit quidem eiusdem elementi actio, sed in oppo-

sitnm versa, erit superficies sphaerica, in quam in data distantia exercetur 35

attractio, terminus a quo ; cuius cum punctorum, a quibus in centrum tendentiae

lineae duci possunt, multitudo, adque adeo attractionis quantitas definita sit, erit

hoc pacto assignabilis, et decrescens in ratione inversa superficierum sphaeri-

carum, i. e. in inversa duplicata distantiarum.

Si igitur repulsiva in subtriplicata, adeoque longe maiori ratione decre- 40
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score stataatar, in aliqao dlametri puncto aeqnales esse attractionem et repnl^

sionem necesse est. Et hoc punctum determinabit limitem impenetrabilitatis,

et contactus extern! ambitum s. yolumen; victa enim attractione vis repulsiva

olterins non agit.

5 COROLLARIUM. Si hanc virium insitarum legem ratam habes, agnosces

etiam omnium elementorum, quantumvis diversae speciei, aequale volumen.

Etenim cum sit in aprico, vires repulsionis pariter ac attractivas, quoniam quae-

llbet definito gaudet intensitatis gradu, in elementis diversis maxime esse posse

diversas, hie intensiores, alibi remissiores, tarnen, quoniam vis dupla repulsionis

10 est in eadem distantia dupla, et vis attractionis itidem, et congruum sit, vires

omnes elementi motrices, quod est specifice duplo fortius, esse in ratione

eadem fortiores, semper vires nominatas in eadem distantia aequari, adeoque

aequale volumen elementi determinare necesse est, quantumcunque a viribus

cognominibus aliorum elementorum gradu differant.

15 PROF. XI. THEOREMA. Vis inertiae est in quolibet elemento

quantitatis definitae, quae in diversis potent esse maxime diversa.

Corpus motum in aliud incurrens nulla polieret efficacia, et infinite parvo

quovis obstaculo redigeretur ad quietem, nisi gauderet vi inertiae, qua in statu

movendi perseverare annititur. Est vero vis inertiae corporis summa virium

20 inertiae omnium elementorum, ex quibus conflatum est (et hanc quidem vocant

massam) ; ergo quodlibet elementum certa celeritate motum, nisi haec multipli-

cetur per vim inertiae, nulla plane polieret movendi efficacia. Quodcunque

antem in aliud multiplicando dat quantum, altero factorum malus, ipsum est

quantitas, qua tum maior, tum minor alia assignari poterit. Ergo vi inertiae

35 cuiuslibet elementi alia vel maior vel minor dari poterit in diversae speciei ele-

mentis.

COROLL. I. Dari possunt elementis quibuslibet datis alia, quorum vis

innertiae, s. quod diverse respectu idem est, vis motrix, duplo vel triplo maior

est, h. e. quae et certae celeritati duplo vel triplo maiori vi resistunt, et eadem

30 celeritate mota duplo vel triplo maiori pollent impetu.

COROLL. IL Cum elementa quaelibet, quantumvis diversae speciei, pari

tarnen volumine pollere constet e coroll. prop. praec, adeoque pari spatio

exacte repleto parem semper contineri elementorum numerum, hinc recte con-

clnditur: corpora, si vel maxime a vacui admistione discesseris et totum spatium

85 perfecte adimpletum sumpseris, tamen sub eodem volumine diversissimas massas

continere posse, quippe elementis maiori vel minori vi inertiae praeditis. Nam

massa corporum non est nisi ipsorum vis inertiae quantitas, qua vel motui re-

sistunt vel data celeritate mota certo movendi impetu pollent.

Hinc a minore materiae, sub dato volumine comprehensae, quantitate ad
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minorem densitatem et ad maiora interstitia vacua intercepta non semper satis

firma valet consequentia. Utramque corpus potest vel paribus interstitiis va-

cuis pollere, vel perfecte densum esse, et nihilo minus alterutrum longe maiori

massa pollere, diversitatis causa plane in ipsa elementorum natura residente.

PROF. XII. THEOREMA. Diversitas specifica densitatis corporum s

in mundo observabilium absque diversitate specifica inertiae ipsomm

elementorum explicari plane non potest.

Si elementa omnia pari gauderent vi inertiae parique volumine, adintelli-

gendam corporum raritatis differentiam opus est vacuo absolute, partibus inter-

misto. Neque enim secundum Newtoni, Keillii aliorumque demonstrationes lo

in medio, tali ratione perfecte impleto, motui libero locus est. Ideoque ad ex-

plicandam mediorum infinite diversam densitatem specificam, e. g. aetheris,

aeris, aquae, auri, indulgendum est immodicae coniectandi libidini, qua, quae

ab hominum intelligentia maxime remota est, ipsa elementorum textura temere

pro lubitu confingitur, mox bullularum tenuissimarum, mox ramorum et spira- i5

rum contortarum instar eam libere et audacter concipiendo, quo materiam miris

modis distentam et exigua materia ingens spatium complexam cogitare possis.

Sed accipe, quae adversum pugnant rationes.

Fibrillae illae immensum quantum exiles, aut bullulae, quae sub cuticula

immensae tenuitatis ingens pro quantitate materiae vacuum comprehendunt, 20

necesse est, ut continuo corporum conflictu et attritione tandem conterantur, et

hac ratione comminutarum ramenta spatium vacuum interceptum tandem opple-

ant. Quo facto spatium mundanum undiquaque perfecte plenum valida inertia

obtorpescet, motusque omnes brevi reducentur ad quietem.

Ferro cum secundum sententiam talem media specifice rariora partibus 25

maxime distentis et magno volumine praeditis constare opus sit, quo tandem

pacto Ulis interstitia corporum densiorum, quae secundum eandem sententiam

artiora sunt, pervia esse possunt, quemadmodum ignem, fiuidum magneticum,

electricum corpora permeare facillime constat? Nam particulae maiori volu-

mine praeditae quomodo in interstitia, ipsis angustiora, semet penetrare possint, so

iuxta cum ignarissimis ignoro.

Nisi itaque diversitas specifica ipsorum simplicissimorum elementorum,

qua, eodem spatio exacte repleto, nunc minor, nunc longe maior massa constmi

poterit, concedatur, physica semper ad hanc difficultatem veluti ad scopulum

haerebit. 85

FROP. XIII. THEOREMA. Elementa corporis, etiam solitario

posita, perfecta gaudent vi elastica, in diversis diversa, et constituunt

medium in se et absgue vacuo admisto primitive elasticum.
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Elementa singula simplicia spatiam praesentia saae occupant vi qaadam

definita, externas sabstÄntias ab eodem arcente. Com vero vis qaaelibet finita

gradum habeat ab alia maiori superabilem, patet huic repalsivae aliam opponi

posse fortiorem, cai cam in eadem distantia arcendae vis elementi ingenita non

5 safficiat, patet illam in spatiam ab ipso occupatum aliquatenus penetrataram.

Sed vires quaelibet e puncto definito in spatium exporrectae cum pro distantiae

augmento debilitentur, vim hanc repulsivam, quo propius centro acceditur

activitatis, eo et fortius reagere patet. Et qaoniam vis repellens, quae in data

a centro repulsionis distantia finita est, in proportione definita appropinquatio-

10 num crescit, ad punctum ipsum infinita sit necesse est, patet, per nuUam vim

cogitabilem elementum penitus penetrari posse. Erit igitur perfecte elasticum

et plura eiusmodi iunctis elasticitatibus constitaent medium primitive elasticum.

Quod haec elasticitas sit in diversis diversa, e coroll. prop. X. linea 4, 5 patet.

COROLL. Elementa sunt perfecte impenetrabilia, hoc est, quantacunque

15 vi externa spatio, quod occupant, penitus excludi nescia, sed sunt condensibilia,

et Corpora etiam talia constituunt, quippe concedentia aliquantulum vi externae

comprimenti. Hinc origo corporum s. mediorum primitive elasticorum, in

quibus aetherem s. materiam ignis in antecessum profiteri liceat.

F I N I S.
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S^oterinnevung.

2Ran tnu^ ftd^ ben ßuftfretg al§ etn ÜKeer öon flüfftger elaftifd^er

5Wateric öorfteßen, toeld^eö gleid^fam auö ©d^td^tcn öon ücrfd^iebencr

2)i(i^ti9!eit, bie in größeren if)ö|en aUemal abnimmt, aufammengefelt ift.

5 SBenn biefeg fiüfftge 3Kcer im ©leid^getoid^t bleiben foÜ, fo ift nid^t genug,

ba^ bk Suftföulen, bie man ftd^ neben einanber öorftettt, glcid^ fd^toer

feien; fte muffen aud§ gleid^ l^od^ ftel^en, b. i. bie @(i^i(3^te öon einer ge»

toiffcn 3)id^tigfeit mufe in aUen Stl^eilen il^reö Umfangt in berfelben

SBaffertoage ftel^en; benn nad^ ben ©efe^en ber i5Iüffigfeit toürbc in ent*

10 gegengefe^tem %aVit ber l^öl^ere %l)dl notl^toenbig nad^ ber niebrigen ©eite

abfliegen, unb ba^ ®Ieid§getoid^t todre ben 2lugenbli(f gel^oben. 2)ie Ur»

fad^en, bk bai ©leid^getoid^t aufgeben fönnen, jtnb enttoeber bie SS er«

minberung ber auöfpannenben^raft burd^ ^ölte unb 2)dmpfe, bie

bk ?5feberfraft berSuft fd^todd^en, ober bieSSerminberung ber (öd^mere

15 erftlid^ burd^ bie .f)i^e, toomit eine getotffe Suftgegenb ftdrfer aI8 eine

anbere auggebel^nt toirb unb, inbem pe baburd^ genötl^igt ift, über bie

SBaffertoage ber anbem ^u fteigen, abfliegt unb eine Ieidf)tere Suftfdulc

auömad^t, unb atoeiteng burd§ bie Bufammenflie^ung ber Söafferbdmpfe,

bie üorljer öon ber ßuft getragen lourben, nun aber, inbem fte jtd^ üon il^r

20 fd^eiben, einen Sll^eil öon bem ©etoid^te berfelben entaiel^en. 3n beiben

?5dIIen entfielet ein SBinb nad^ ber ©egenb l^tn, too bk Suft entüjeber an

il^rer Slugbel^nungöftraft ober ©d^toere eingebüßt l^at; nur mit bem Unter*

f(^iebe, ba^ in bem erften %aUi baö ©leid^geioid^t balb (^ergeftellt ift, tok

a\x(ij bei ber gtoeiten Urfad^e be^ anbem ?5aße8, toeil gu ber ^ortbauer

25 bea Sßinbea in biefen fSrdaen eine SSermcl^rung ber Urfad^e erforbert toirb,
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toeld^eg umnöglid^ lange todl^rctt fann, dagegen bfe crfte Urfad^e bicfeS

le^tcm %aM, »eil jte immer nur fortgefe^t toerben barf, ol^ne ftd^ a«

öermel^ren, eine fel^r fröftige Duelle anl^altenber 2Sinbe abgiebt.

£)ie Urfad^en, bie enttoeber toegcn SSermel^rung ber (Slafticitdt, toie

3. @. bur(3§ bie SSärme, ober awglctd^ ^er ©djtoere, toie ber auö bem 5

fd^melgenben <Sd^nee befreieten ßuft bie Sltmofppre betoegen, jtnb bei

toeitem nic^t fo fröftig, toeil alöbann fotool^l bie SSetoegung gegen eine

rul^cnbe Suft gefd^iel^t, bie i^r mit il^rem gangen ©etoid^te toiberftel^t, alö

aud^ fclbft bie jid^ aulbreitenbe Suftgegenb nad^ oben eben fo ftar! alS

nad^ ben @eiten jtd^ auöbel^nt, alfo ii^re eigene ©etoalt fd^todd^t: bal^er 10

ein 2Sinb au3 biejcn Urfad^en unm5glid^ in großen SBeiten !ann öerfpürt

tocrben.

3d^ fül^re alles biefeS nur furj an unb fe|e üorauS, bafe ba8 eigene

5Rad^benfen beg SeferS baö nötl^ige Sid^t über baS SSorgetragene auabreiten

toerbe. S<^ möd^te nid^t gerne in fo toenig SSldttern fel^r toentg fagen. 15

@rfte 3(ttmerlung>

@itt größerer ®rab ber $i|e, ber auf eine Suftgegenb

mel^r al0 auf eine anbere toirü , mad^t einen SBinb nad§ biefer

erl^i^tenSuftgegenb l^in, ber fo lange an^lt, alOieüoraüg«
Ud^e SBdrme ber ©egenb fortbauert. 20

2)ie oermel^rte ^i^e n5t]|igt bk ßuft mel^r SHaum einjunellmen. @ie

breitet ftd^ 3U ben (Seiten unb eben fo ftar! in bie .^b^t aug. 3n biefem

5lugenblirfe toirb baö Q^mi<i)t biefer ßuftgegenb oerdnbert, toetl, inbem

hit obertodrtS ftd^ erl^ebenbe ßuft überfliegt, bie ßuftfdule fortan weniger

£uft entl^dlt. 25ie benachbarte fül^lere, mitl^in bid^tere unb fd^toerere £uft 25

üerbrdngt jte toegen ber Übertoud^t auS il^rem ^la^. @ie loirb thm fo toie

bie öorige üerbünnt unb leidster gemad^t unb toeid^t alfo bem S)rutfe ber

ndd^ftcn unb fo fortan. Ttan ben!e nid^t, biefe erl^i^te ßuft, ba fie eben

fo tool§l feittodrtg ftd^ auögubreiten beftrebt ift, toerbe einen SSinb öon ber

©egenb ber ©rl^i^ung in bie fül^lere fiuftgegenb mad^en. 2)enn erftlid^ 30

toeil bie SluSbrcitung nad) allen (Seiten gleid^ ftar! gefd^iel^t, mitl^in bie

2lugf|)annung§!raft, bie biefer umge!el^rt ^)ro:portionirt ift, toie ber Äubug

ber ©ntfemung oon bem 2Jiittelpun!te gegenfeitig abnimmt, fo toürbe bk

ftd^ auöbreitenbe ©etoalt eineS ^a^eg öon ßuft, ber 4 Quabratmeilen in
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jtd^ entl^iclte, toenn jte um ben lOten Sl^eil öcrmel^rt toorben, in ber &nU
fernung einer 5Keile öon biefem erl^i^ten «jSIa^e nur nod^ ben Soften S;i^etl

biefer öermel^rten ^aft betragen, mitl^in gar nic^t einmal fönnen üer*

f^ürt toerben. 2)ie Sluöbreitung !ann aber aud^ nid^t einmal big ba^in
5 reid^en. 2)enn el^e bie Suft ftd^ nod^ fo toeit erweitert, toirb jte tüegen ber

SSerminberung il^reö ®ett)id)tg bem 5Drudf ber bid^tem toeid^en unb il^ren

^la^ berfelben einräumen.

aSeftöttgung tt«§ bcr erfttl^nmg»

5)ic angefül^rte Siegel toirb fo fel^r burd§ aUe ©rfal^rungen beftdtigt,

10 ba^ man aud^ nid§t eine einzige Slu^nal^me bagegcn aufbringen !ann.

SlUe Snfeln, bk im 5Jieere liegen, aKe Äüften ber Sänber in ©egenben,

mo bk ©onnenl^i^e ftarf toixtt, empftnben einen anl^altenben @eetoinb, fo

balb bk (Sonne jid^ fo toeit über ben t^ort^ont crl^oben (|at, ba^ jte auf

bk @rbe naml^aft mir!t. 2)cnn ba biefe mel^r ^l^i^ung aU ba§ 2Jieer

15 annimmt, fo mirb bie ßanbluft mel^r üerbunnt aU bie ©eeluft unb toeid^t

bal^er toegen il^rer ßeid^tigfeit bem ©emid^te ber le^tern. ^n bem meit*

löuftigen ötl^iopifd^en Dcean ift ber SBinb fel^r toeit öom feften ßanbe ber

natürlid^e allgemeine Dfttoinb, aber nöl^er 3U ben lüften üon ©uinea

befommt er eine SSenbung üon biefem feinem Buge unb toirb genötl^igt

20 über ©uinea J^in^utoel^en, toeld^eö, burd^ bk «Sonne mel^r aU ba^ 9BeIt=

meer erl^i^t, einen Bug ber Suft über feinen ertoärmten 33oben oerurfad^t.

5Jian fel^e nur bie Äarte an, bie^utin bei beö SSarentuö allgemeiner

@eogra:p]^ie ober 3Kuöfd^enbroef feiner ^j^^jtf betgefügt ]§at, fo toirb

man in einem Slugenblidf, toenn man ben natürlid^en allgemeinen Dft*

25 toinb unb biefe JRegel augleid) oor Slugen l^at, aUe 3flid^tungen beö in bem
3}Jeere bü ©uinea toel)enben SBinbeö, bie Siornaben unb alleö übrige

oöllig einfel^en unb erHdren !önnen. 2)arum regieren in 9iorben bie

S'iorbtoinbe 3ur SSinteröaeit, toenn bk <&onne bie Suft in ber füblid^en

»f)alb!ugel oerbünnt. 5Da^er lieben aud^ bie SBinbe im Slnfange beö %xixi)''

30 lingö an üon bem Slquator nad^ ber norblid^cn »fialbfugel gu toel^en, toeil

bie üermel^rte ©onnentodrme in biefer bie ßuft üerbunnt unb einen fRM'
3ug üon bem Stquator 3U ber norblid^en temperirten Bone ^in üerurfad^t.

2)iefer SSinb erftrccft jid^ nid^t toeit in biefen gemö^igten ©rbftrid^

l^inein, toeil bie ©onnentoärme 3U ber Beit nod^ ntd^t üiel SBirfung in

85 größerer ©ntfemung üom Slquator ücrrid^ten fann. Um biefe ßdt, im

^ril» unb ^aimonate, toel^en bie äBinbe au^ bem innern ^tl^iopien über
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^gt)ptctt l^in, toeld^c i)ie ßampjtn genannt toerben unb, ba jtc öon einem

erl^i^ten SBoben fommen, eine brennenb l^ei^e ßuft mit jtd^ fül^ren; benn

bie üerbünnte Suft in ber temperirten ßone nötl^igt bie ^quatorSIuft au*

rütfautreten unb fx^ eine B^tt lang über biefe ©egenb ou^aubreiten.

3toeite Slnmerfung. 5

©ineSuftgegenb, bU fid^ mel^r aU eine anbere ücrfül^It,

Bringt In ber benad^barten einen Söinb autoege, ber in ben

^la| ber 3Serfü]§Iung l^ineintoel^t.

5Die Urfad^e ift auö ber SSerminberung ber augbel^nenben ^aft
burc^ bk Slbnal^me ber SSörme leidet begreiflid^. 10

SBeftdtigttng anS ber ^rfal^rung.

Sn allen Speeren nal^e bei ben lüften beö feften Sanbeö ober ber

Snfeln, bk einer ftarfen ©onnentoirfung au^gefe^t jtnb, toel^t beg 3lad^t8

ein anl^altenber ßanbtoinb. ^enn gu ber Beit üerliert bie ©eeluft fd^neßer

il^re SBörme al3 bie ßanbluft, toeil ber erl^i^te SSoben in ber le^tern bie "
SBdrme ol^ne fonberlid^e SSerminberung erl^dlt, bagegen bal 9JJeer, toeld^el

toenig $i^e beS Sageö über eingenommen l^at, bie über il^m befinblid^e

Suft fd^neUer üerfül^len la^t 2)a]§er toeid^t biefe ber Slugfpannunggfraft

ber erftern unb oerfiattet einen Auftrug oon bem ßanbe in bie abgequirlte

3Jieereggegenb. ^ie ©übtoinbe, bk, toie 9Jiariotte anmerft, in ^an!* 20

reid§ im Slnfange beg 5Uoöemberö toel^en, jtnb ber SSerfül^lung ber Suft im

tiefen 9lorben, ba ber Sötnter alöbann mit aller Strenge anl^ebt, 3U3U«

fd^reiben.

^vxü^ StnmerJttiig.

@in SBinb, ber öomStquator nad§ bem ^ole J^intoel^t, toirb 25

immer ie länger befto mel^r toeftlid^, unb ber üon bem ^ole aum
Slquator l^ingiel^t, öerdnbert feine Sflid^tung in eine ßollate«

ralbetoegung au0 Dften.

2)iefe Flegel, toeld^e, fo öiel mir miffenb ift, nod^ niemals angemer!t

loorben, fann alö ein ©d^lüffel jur allgemeinen Stl^eorie ber SBinbe ange= 30

feigen toerben. 2)er SSeioeig berfelben ift fel^r begreiflid^ unb über^eugenb.

3)ie (Srbe brel^t jtd^ üon Slbenb gegen SÄorgen um bie Sld^fe. @in jeber
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Drt auf tl^rer DBcrfldd^e l^at bal^er befto mcl^r (öd^neUigfcit, je nöl^er er

htm Äquator ift, unb befto toeniger, je toeiter er baüon entfernt ift. 2)ic

fiuft, bie au bem Äquator l^tngel^t, trifft auf il^rem SSege alfo immer
Drter an, bie mcl^r Setoegung öom Slbenb gegen 3J?orgen l^aben alg jte

5 felber. @ie totrb alfo biefen einen SBiberftanb in entgegengefe^ter dtii^>

tung, nömlid^ öon Öften nad^ SBeften, leiften, unb ber SBinb totrb bal^er

in biefer (5oIlateralri(^tung abtoeic^en. 2)enn eg ift einerlei, ob ber SSoben

unter einem Püfjigen SBefen, bag nid^t in gleid^er ©d^nelligfeit nad^ ber*

felben 3?td^tung beioegt toirb, fortrüdft, ober ob biefer über ben S3oben in

10 entgegengefe^ter 2)trection betoegt toirb. SBenn bage^en ber Sßinb oom
Äquator gum ^ole ^intoel^t, fo !ommt er immer über Örter ber @rbe, bk
toeniger SSemegung üom Slbenb gegen 2)^orgen l^aben aI8 bie ßuft, bie er

mit jtd^ fül^rt; benn biefe ]§at eine fold^e, bie ber ©d^neHigfeit bei Drtö

gleid^ ift, öon ba er ftd^ ausgebreitet l^at. @r toirb alfo über bie Örter,

15 toorüber er fommt, oon Slbenb gegen 2)?orgen toeg^iel^en, unb feine S3e«

ttiegung gum ^ole l^in toirb mit ber (SoIIateralbettjegung au0 Slbenb öer*

bunben »erben.

Um ftd^ biefeS beutlid^ üorpfteKen, mufe man guerft öor Slugen

l^aben, bafe, toenn bie ^tmo\pf)SiXt im ®Ieid§gen)i(|t ift, ein jeber Sll^eil

20 berfelben mit bem Drte ber Dberjldd^e ber @rbe, toorüber er ftd^ befinbct,

gleid^e ®efd^tt)inbig!eit ber 2)re]§ung öon Slbenb gegen 3Rorgen l^abe unb

in Slnfel^ung beffelben in din^t fei. SBenn aber ein S§eil beg ßuftfreifeS

in ber S^id^tung beö 3)ieribtang feinen g5la| öerönbert, fo trifft er auf

©teilen be8 ©rbbobenö, bie jtd§ mit mel^r ober toeniger @d^nellig!eit öon

25 Slbenb gegen 3Korgen bemegen, aI3 er öon bcmj[enigen Drte nod^ an jid^

l^at, öon löeld^em er meggerüdft loorben. @r toirb ftd^ alfo über bk
©egenben, vorüber er giel^t, enttoeber mit einer Slbbjcid^ung öon Slbenb

gegen SWorgen betoegen, ober in ber JRid^tung öon SRorgen gegen Slbcnb

ber Dberflöd^e ber @rbe toiberftel^en, toeld^eg in bciben %&Uen einen 2öinb

30 mad^t, ber biefe ßoUateralric^tung l§at. 2)ie @tdr!e biefer ©eitenbetoe»

gung berul^t fomol^I auf ber «Sd^neUigfeit beS Drt8, tooriiber er betoegt

öjirb, alg aud^ auf bem Unterfd^iebe ber @d^neHigfeit ber Drter, öon unb

3u toeld^cn er übergel^t. S^iun ift aber bk ©d^neHigfeit ber Sld^fenbrel^ung

eineö jcben ^unüg auf ber Dberfiöd^e ber @rben bem GoftnuS ber ©reite

85 unb ber Unterfd^ieb biefeS GoftnuÖ gmeier fel^r nal^e, 3. 6. einen ®rab

toeit, öon einanber abftel^enben Örter ber Dberfläd^e bem ©inug ber

SSrcitc ^jroportionirt; alfo röirb baö 3Jioment ber ©efd^toinbigfeit, toomlt
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er in i)cm Übergänge auö einem ®rabe ber SSrette in ben anbem feit*

toörtg ücrrüdft toirb, in gnfammengefentern SSerl^dltnife ber <Sinu8 unb

ßojinug ber SSretten [teilen, mitl^tn bei bem 45. @rabc am größten, in

gleid^er Entfernung aber öon bemfelben gleid^ fein.

5Damit man ftd^ üon htm ©rabe biefer ßoUateralbetoegung einen 5

Segriff mad^en !5nne, fo lafet unö einen S'iorbtoinb nel^men, ber öon ber

SSreite öon 23^ @rab aum Äquator l^inmel^t. $Dtefcr l^at, toenn er öon

benanntem ®rabe ange-angen, eine SSetoegung, bie ber feineö DrtS öon

Slbenb gegen 3Rorgen gleid^ ift. SBenn er 5 ©rabe ndl^er 3um Slqui*

noctialatrfel ge!ommen, fo trifft er einen förbftric!^ an, ber ftd^ fd^neller in 10

ber benannten 9lt(ä|tung beöjegt. 9iun finbet man burd^ eine leidste Sled^»

nung, bafe ber Unterfd^ieb ber ©d^nelligfeit biefer beiben ^arattelgirfel

45 ^u^ in einer ©ecunbe augtrdgt; alfo njürbe bie Suft, toenn fte au3

bem 23ften ©rabe in ben 18ten angelangt ift, ber (Srbe in biefer ©egenb

einen ©cgentoinb öon 5Korgen gegen Slbenb öerurfad^en, ber 45 ^u^ in 15

einer «Secunbe jurüdf 3U legen öermögenb mdre, toenn nid^t in bem gangen

SBege biefer 5 ©rabe ber barüber giel^enben ßuft burd^ ben Umfd^toung

ber @rbe fd§on immer ettoaa öon il^rer 23etoegung todre mitgetl^eilt toor»

ben, fo ba^ biefer Unterfd^ieb im 5ten ©rabe ber ^^ortrüdEung td totiUm

fo öiel nic^t auftragen fann. 3Beil aber bod^ immer ein Unterfd^ieb übrig 20

bleiben mu^, fo tooUen mir il^n nur ben 5ten Sl^eil begjenigen, ber ol^ne

biefen ©runb ftatt l^aben toürbe, annel^men, fo toirb bie 6oltateralbetoe=

gung bennod^ 9 ^u^ in einer @ecunbe auftragen, toeld^eg genug ift, um
anS einem geraben 3(lorbtoinbe, toeld^er 18 %ü^ in einer ©ecunbe burd^»

ftreid^tunb öom 23ften ©rabe anl^ebt, im 18ten einen 9iorbofttoinb 3U 25

mad^en. @ben fo toirb eii (Sübtoinb, ber öom 18ten ©rabe in ben 23ften

mit eben biefer @d^nellig!eit übergegangen, in bem le^tern ©rabe in einen

@übtoefttoinb öerdnbert toerben, toeil er mit einem eben fo großen Über=

fd^uffe beö (Sd^toungeg öon Slbenb gegen 3Rorgen, alö öorl^er au^gered^net

toorben, in ben langfamer bemegten ^araUelairfel übertritt. 30

aSefttttigung ouS ber ©rfai^ning,

^iefe toirb ben folgenben 2lnmer!ungen beigefügt toerben.

aSierte Stitmerfutig,

3)er allgemeine Dfttoinb, toeld^er ben ganjen Dcean

3toifd^en ben SSenbegirfeln bel^errfc^t, ift feiner anbem Ur* s»
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f ad^c aU ber, toeld^c auö ber erften mtt ber britten öerbunbe*
nen 2lnmcr!ung erl^ellt, juauf d^reibcn.

5)tcieni9e ^Kcinung, ttjelc^c bcn allgemeinen Dfttoinb bem SHad^»

bleiben beS Suftfreifeg bei ber SDrel^ung ber @rbe üon kbtnb gegen ^Ror*

5 gen beimißt, ift mit gutem ©runbe öon ben 5ßaturfunbigen öertoorfen

toorben: toeil ber ßuftfreig, »enn er gleid^ anfdnglid^ hd bem erften Um=
fd^tounge tttoaS gurüdgeblieben, bod^ in furaem mit gleid^er (Sd^nelligMt

mu^ fortgefül^rt üjorben fein. 3d^ ^abe biefen ©ebanfen aber auf eine

öortl^eill^aftere unb rid^tigerc 2lrt angebrad^t, inbem id^ beweife, ba^ er

10 gilt, toenn bk £uft auö ben entlegenem ^araUelgirfeln gu bem Äquator

tritt
'^
bcnn alöbann l^at jte getot§ nid^t gleid^e ©efd^toinbigfeit mit ber

33etoegung biefeö größten 3tr^cl^ «nb mu^ ol^ne B^eifel ettoaS nad^=

bleiben. 2)er l^ieraui entftel^enbe Dfttoinb toirb unaufl^örlid^ fein, toenn

unauf^örlid^ neue Suft ju bem Äquator öon ben Seiten l^in^iel^t, benn bk
16 öorige tuürbe freilid^ balb biefe entgegenftrebenbe SSetoegung burd^ bk

fortgelegte SBirfung ber @rbfldd^e oerlieren.

©eitbem bie erfte Urfad^e mit allgemeiner Übercinftimmung abge*

fd^afft ift, fo ift man barin übereingefommen, ben allgemeinen Dfttoinb

gtoifd^en ben SBenbegirfeln bem Sliad^guge ber fiuft l^inter biejenige, bk
20 burd^ bk @onne öon ^SJJorgen gegen äbenb l^in öerbünnt toorben, gugu»

fd^rciben. 5Kan mürbe mit biefer ßrflörung gemi^ nid^t gufrieben getoefen

fein, toenn man eine beffere gel^abt l^ötte. SBenn bie Suft au8 ber Urfad^e

ber erften Slnmerfung gu bem öon, ber ©onnentoirfung erl^i^ten ^la^e

l^erbeiatel^t, fo mu^ eS bie gegen Slbenb öon ber @onne abfte^enbe eben

25 fo tool^l tl^un, aU bie gegen 9)lorgen jtd^ befinbet; i(i) fel^e alfo nid|t,

marum um '^en ganzen ©rbboben nid^tö alg Dfttoinb fein foUte. SBenn

fte aber nur toegen ber SSerfül^lung einer einige B^it öorl^er ertodrmten

£uft jtd^ in il^ren ^la| betoegt, fo mu^ jte ftd^ um beötoillen el^er öon

Slbenb gegen ^Korgen betoegen, öjeil bk Örter, bie öon ber (Sonne gegen

30 5J?orgen liegen, ftd^ mel^r öerfül^lt unb alfo toeniger ^lafticitdt l^aben, alg

meldte bie Sonne Idnger öerlaffcn l^at. ^ann man fid^ aber, toenn id^

gleich zugeben mollte, bafe aUeö fo anginge, aU man eö öerlangt, auf

irgenb eine öernünftige 8lrt öorfteUen, mie eg möglid^ fei, ba^ ber Qhq

ber Suft, ber, toenn bie Sonne im Slbenb^oriaonte ift, il^r nad^gel^t, big

35 180 @rabe baöon, b. i. 2700 3Keilen morgenmdrtg, einen 5la(^3ug öer*

urfac^en !bnnc? unb mufe in fo crftaunlid^cn Entfernungen nic^t eine fo

Kauft «(^tiftCR. ffititt. L 32
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gringe 35etocgung gänalid^ öerfd^toinben? Unb bod§ betoegt jtd^ berSinb
in aKen Sll^eilen bc^ SBenbegirfel^ unb in allen Slagcaeiten gleid^ ftar! öon

3Äorgen gegen Slbenb. .^en 3« r in , ber eben biefelbe «Meinung unterftü^t,

l^at freilid^ guten ®runb, üjenn er eg nid^t beioeifen fann, toarum ni(i^t

toeit oon ben SBenbeairfeln, ha bod^ getoi^ bie ©onnentoirfung aud§ nic^t s

unbctröd^tlid^ ift, eben berfelbe Dfttoinb öerfpürt toerbe. 2)enn in ber

Zf)at, er fann gar nid§t auS bcr angefül^rten Urfad^e erfidrt toerben.

©el^et alfo l^ier eine anbere, toeld^e beffer mit ben befannteften ®rün«

ben ber 9laturtotffenf(^aft gufammen ftimmt. £)ie ,^i|e, bie in bem l^ei^en

©rbftrid^e unb neben bemfelben ftdrfer ift aU anberiüdrtg, erpit bie ßuft, lo

bk pd^ über bemfelben befinbet, in beftdnbiger SSerbünnung. 2)ie ettoaö

toeniger l^ei^e unb alfo aud§ fd^toerere ßuftftrtd^e, bie toeiter Don htm

Äquator abftel^en, bringen nad^ ben ©efe^en beg ©leid^getoid^tg in il^ren

^la^, unb »eil jte ^u bem Äquator jtd^ l^in betoegen, fo mufe il^re norb*

lid^e Sflid^tung nad^ ber britten 3lnmer!ung in eine ßoKateralbetoegung 15

aug Dften au^fd^Iagen. 2)a]§er toirb ber allgemeine Dfttoinb 3U ben ©ei*

ten beg Stquatorö eigentlid^ ein (SoUateraltoinb fein, ber aber unter ber

Sinie felber^ too ber ©üboft» unb 9iorboftminb öon beiben ^emifpl^drien

gegen einanber ftreben, in einen geraben Dfttoinb au0fdalagen mu^, je

toeiter aber oon ber Sinie befto mel^r nad^ ber ^olarrid^tung abtoetd^t. 20

Säeftdtigitng onS ber ^al^rmtg*

3)ic SÖarometcrl^öl^e ift nad§ aHen einftimmigen 33eobad§tungen einen

3oIl niebriger nal^e gum Stquator, aI3 in ben temperirten 3onen. ^Jolgt

nun l^ieraug nid^t oon feiber: ba^ hk Suft biefer le^tern @rbftrid§e nad^

ben ©efe^en beö ©leid^getoid^tö 3um Äquator l^inbringen muffe, unb 25

mad^t btefe iöeloegung nid^t in unferer .f)alb!ugel einen immertodl^renben

5Rorbtt)inb in ber l^eifeen ßont'? SSßol^er fd^ldgt er aber immer mel^r unb

mel^r unb enblid^ unter ber Sinie gdnjlid^ in einen Dftloinb auö? 2)ie

Slnttoort ftnbet man am @nbe ber 4. 5lnmerfung. SBarum aber mirb ba3

®leid§getotd^t l^ier niemals oöHig toteber l^ergefteKt? SBeömegen bleibt so

bie £uft in bem brennenben ©rbgürtel immer um einen ßoH Cluerfjilber*

l^öl^e leidster alö bie in ber temperirten 3one? 2)ie immer l^ier loirffame

^i|e mt aKe ßuft in einer ftetigen Sluöfpannung unb SSerbünnung.

SBcnn alfo aud§ neue Suft in bk\c ©egenb bringt, um baö ©leid^getoid^t

l^eraufteHen, fo toirb biefe eben fo tool^l mie bie oorige ausgebreitet. 3)ie 35

erl^bl^te Suftfdule fteigt über bk SBafferioagc ber übrigen unb flicht ober»
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todrtg nad^ bicfer Seite ab. Sllfo mu§ bie tquatoröluft, tocil ftc niemals

l^öl^er fteigeit fann aU bie in ben tem^erirten ßonen unb bennod^ eine

bünnere Suft in ftd^ entl^ält, immer leidster fein aU bie[e unb bcm 2)rucfe

berfelben nad^geben.

5 (Srüdrung ber SBeftminbe, toeld^e ben Dcean in bem
ßtoifc^enrantne atoifd^en bem 28ften unb 40ften ©rabe größten»

tl^cilg bel^errfd^en.

2)ie [Rid^tigfeit ber SSeobad^tung felber ift burd^ bk ©rfal^rung ber

@eefa]^renben fotool^I im ©titlen alä Sltlantijd^en aU aud^ S^iponifd^en

10 3Reere l^inlänglidö beftdtigt. Bur Urfac^e bebarf man feineö anbem

©runbfa^eö, aU be^jenigen auö ber öorigen Slnmerfung. ßigentlid^ foHtc

auö bem bafelbft angeführten ©runbc l^ier ein gemäßigter 9?orbofttt)inb

tocl^en. SBeil aber bie Suft, bie ftc*) öon beiben .^emifpprien ^u bem

Slquator ^äuft, bafelbft unaufl^örlia) überfliegt unb ftd^ in ber obem

15 Siegion unferer |>albfugel nad^ 5lorben ausbreitet unb, ba fie öon bem

5lquator l^erfommt, beinal^e üößig bie 23en)egung beffelben überfommen

l^at, fo mufe fie mit einer ßollateralbetoegung oon Slbenb gegen 3ßorgen

über bie untere Suft in ben entfernteren ^araUelairfeln fortrüdfen (ftel^e

bie bxittt Slnmerfung), fte toirb aber il^re SBirfung nur ba auf bie nicbrige

20 Suft tl^un, too bie entgegengefe^te SSettjegung berfelben fd^todc^er toirb,

unb m fie felber in bk untere Dlegion l^erabtritt. ©iefeö aber mu§ in

einer giemlic^ naml^aften Entfernung oon bem Stquator gefd^el^en, unb

bafelbft »erben 2Beft= unb (Sollateral ttinbe l^enfd^en.

%nnftt Stnmerfuttg.

25 2)icüKouffonäober periobifd^eSBinbe, btcbenSlrabifd^en,

^erfifc^en unb ^nbifc^en Dcean bc^errfd^en, merben gana

natürlid^ aug bem in ber brüten 2lnmer!ung ertoiefenen ®e*

fc^ erfldrt.

3n biefen Wmen toe'^en üom Slpril W in ben September «Sübtoefit»

30 toinbe, eine Seit lang folgen SBinbftiHen barauf, unb oon bem Dctober

big in ben ÜKdrj toel^en loieber bie entgegengefe^te 5Rorboftn)inbe. ^an

fielet, burd^ baö oorigc oorbcreitet, in einem Slugeublidfe bie Urfac^e ba--

oon ein. SMe Sonne tritt in bem ^Ädramonat in unfere norblid^e .^alb»

ifugel l^inüber unb crl^i^t Strebten, «ßerften, ^^nboftan bie anliegenbe

32*
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^alMnfeln, imgleid^en (Sl^ina unb So^fl« [tärfer, alö bie gtüifd^en biefen

Sänbern unb bem Äquator bepnblt(^en 9Jieere. 2)ie Suft, bie über biefen

5)'?eeren fielet, toirb bur(i^ eine fold^e SSerbünnung ber norblid^en Suft ge*

nötl^igt na^ biefer (Seite ftci^ aug3ubreiten, unb mir toiffen, ba^ ein 2Btnb,

ber öom Slquator naci^ bem ^Rorbpole l^ingel^t, in eine fübtoeftlid^e ^i^' 5

tung au^fd^Iagen mu§. 3)agegen fo balb bie ©onne ba§ .t)erbftäqui'

noctium überfd^ritten unb bie Suft ber füblid^en .f)albfugel öerbünnt, fo

tritt bie auö bem norblid^en 3^l^eile beg l^ei^en ©rbfirid^eö l^inunter gum

Slquator. ^fiun fc^lägt ein auö ben norblid^en ©egenben 3ur Sinie eilenber

3Binb notl^ioenbig, n)enn er ftd) felbft überlaffen ift, in einen 9lorbofttt)inb 10

aug ; alfo ift leidet ein3ufe]^en, öjarum biefer ben öorigen ©übtoefttoinb

ablöfen muffe.

5(JJan fielet au(f) leidet ben 3ufammen]^ang biefer Urfad^en, in fo toeit

fte 3u ."peröorbringung ber ^jeriobifd^en Sßinbe 3ufammen ftimmen. @g

mu§ na|e bei bem 3Benbe3irM ein toeit geftrerfte^ fefteg ßanb fein, loeldfieg 15

burd^ bit @onnenn)ir!ung mel^r ^i|e annimmt al^ bie ^Df^eere, bie 3tDifd^en

il^m unb bem Äquator begriffen ftnb, fo toirb bk Suft biefer 5D?eere balb

genötl^igt toerben über biefe ßänber ]^in3uftreid^en unb einen toeftlid^en

SoUateratoinb mad^en, balb oon biefen Säubern fid^ mieberum über bie

?!Keere ausbreiten. 20

aScftttttgung ttu§ ber ©rfttl^ruitg.

3n btm gan3en Öcean 3tt)ifd^en ^iJlabegagcar unb Sfleul^oKanb toel^t

ber beftänbige unb ben 5Jieeren, bie bem 2Benbe3irfeI beö ©teinbodfg na^e

liegen, natürlid^e (Süboftminb. Slttein in ber ©egenb üon 9Jeu]^oUanb, in

einem toeitgeftrerften ^l^Jeere neben biefem Sanbe, ftnb bie periobifd^e 25

SBinbe an3utreffen, bie üom ^pxii big in ben Dctober oon @üboft unb

bie übrige 5Ronate oon 5)^orbmeft m el^en. 2)enn biefe le^tere 2Ronate l^iu*

burd^ ift in ben Sluftrallänbern, mooon toir nur bk ^ften 9ieu]^oIIanb8

!ennen, Sommer, ^ie @onne erl^i^t l^ier bog (Srbreid^ todi ftär!er alö

bie benad^barte 2Keere unb nötl^igt bie Suft üon ben ©egenben beg Stqua^ 30

torg nad^ bem ©überhole I^in3uftreid)en, loeld^eg nad^ b^m, öjaö in ber

brüten Slnmerfung gefagt morben, einen 9lorbtt)efttt)inb oerurfad^en mu^.

Sn ben 9Konaten üom Wpxil big in ben Dctober erl^ebt fid^ bk @onne über

ba^ norblid^e |)emifpprium, unb algbann ixitt bk füblid^e ßuft mieberum

3urüc! 3um Slquator, um in bk ©egenb ber 3Serbünnung 3U ftrömen, unb 35

mad)t ben entgegengefe^teu iSübofttoinb. (5g ift nid^t 3U üertounbern, ba^
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bic md^reften Sfiaturforfd^er öon ber ^jerbbifd^en SBerdnberung ber SBinbe

in bem gebac^ten STl^etle beö fübltc^en Dceanö feinen ©ntnb angeben

fönnen, »eil ba^ ©efe^ il^nen nid^t befannt toar, baö mir in ber britten

Slnmerfung au^gefül^rt l^aben. ^iefe (Sinfid^t !ann ungemein nü^Iid^

5 »erben, toenn man jte ^u ©ntberfung neuer Sdnber anmenben ttilt. 2Benn

ein (Seefa^renber in ber füblid^en ^albfugel nid^t meit öon bem 2Benbc«

girfel 3u ber Seit, »enn bie (Sonne benfelben überfc^ritten l^at, einen an*

^altenben ^lorbttefttoinb üerfpürt, fo fann biefeg i^m ein beinal^e untrüg=

lic^eö 2RerfmaI fein, ba^ gegen ©üben l^in ein toeitgeftredfteg fefteg Sanb

10 fein muffe, über toeld^em bie ©onnenl^i^e bie Stquatoröluft nötl^igt gu

ftreid^en unb einen mit einer toeftlid^en 5lbtoeid^ung oerbunbenen S'iorb*

minb mad^t. 2)ie ©egenb öon ^leul^oHanb giebt nad^ ben je^igen SSaJ^r»

nel^mungen noc^ bie größte SSermutl^ung eine^ bafelbft beftnblic^en löeit

ausgebreiteten Sluftrallanbe^. 2)ieienige, meiere baö Stille SliJeer befal^ren,

15 fönnen unmöglid^ aße ©egenben ber füblid^en ^albfugel burd^fud^en, um
bafelbft neue ßänber auö^ufpäl^en. Sie muffen eine Anleitung l^aben, bic

fie urt^eilen lä^t, arf toelc^er (Seite fte folc^e mal^rfd^einlid^er 2Beife an«

treffen toerben. ^iefe Einleitung fönnten il^nen bk SRorbmefttoinbe geben,

bie fte bafelbft in großen SJJeereöftric^en gur ©ommerögeit antreffen

20 möchten, benn biefe finb 2Rerfmalc eine^ naiven (Süblanbeö.

ä9 e f (^ I n ^.

@g ift eine Quelle eineö nid^t gringen 35ergnügenö, menn man, burd^

bie obige Slnmerfungen öorbereitet, bie ^arte anfielet, morauf bk beftön*

bige ober periobifd^en SBinbe aller 3Keere angutreffen jtnb; benn man ift

35 im (Staube mit .^in3U3ie]^ung ber JRegel, ba^ bk ^fien ber Sdnber bie

3flid^tung ber SBinbe nal^e bei benfelben il^nen parallel mad^en, öon allen

SBinben ©runb anzugeben. 2)ie S^ifd^enjeiten ber periobifd^en SSinbe,

bk eine 3eit lang eine ©egenb burd^ftreic^en unb l^ernad^ öon entgegen»

gefegten abgelöfet »erben, bk ßtoifc^engeit biefer Slbmed^felung, fage id^,

30 ift mit Söinbftißen, [Regen, Ungetoittcm unb plö^lid^en Drfanen beun«

rul^igt. 2)enn alöbann l^errfd^t fc^on in ber obern 2uft ber entgegengefe^te

3Binb, toenn ber öorige nod^ in ber untern nid^t öölltg nad^gelaffen l^at,

unb inbem beibe gegen einanber treiben, fo Italien fte ftd^ enblid^ im

©leid^geiöic^t auf, öerbicfen bk 2)ünfte, bk fte mit ftd^ füfiren, unb rid^ten

35 atte bie genannte SSerdnberungen an. 3Kan fann cö aud^ faft al^ eine
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allgemeine di^Qtl annel^men, ba^ Ungetüitter burd^ einanber entgegen

ftrebenbe SBinbe ^ufammen getrieben toerben. 3)enn man bemerft gemei*

nigltd^, ba^ nad^ bem ©etoitter jtd^ ber SBtnb dnbere. 0lun mar biefer

entgegengefe^te 2Binb fd^on tt)ir!li(^ öor bem Ungetoitter in ber obern

fiuft anzutreffen, er toar aud^ berjenige, toeld^er bk SBettermaterie 3ufam= 5

men trieb unb bk 2Bettertt)ol!e über ben .^Jorigont fül^rte, benn man ftnbet

getoöl^nlid^, ba^ bie Ungetoitter bem untern SBinbe entgegen auffteigen;

baö ©etoitter entftanb, alö bie SBinbe |td§ im ©leid^gettiid^te aufl^ielten,

unb nad^ bemfelben beplt ber entgegengefe|te bk Dberl^anb. 2)ie anl^al*

tenbe ^CQm, bie oft bei l^ol^em SSarometer alö g. @. im öorigen ©ommer 10

tüal^rgenommen merben, ftnb fold^en einanber in gmei ^Regionen entgegen*

ftrebenben ßuftgügen mit Dieler SBal^rfd^einlid^feit gugufd^reiben. OKan

fann bie 33emer!ung beö 9Kariotte, bafe bk Söinbe, bie im neuen ßid^te

aug ^Rorben gu melden anfangen, ungefäl^r in 14 2^agen ben gangen 60m*

pa^ burd^laufen, fo ba^ fte erftlid^ in ^ßorboft, bann in Dften, barauf in 15

©üboft unb fo ferner l^erumgel^en, imgleid^en ba^ bie SBinbe niemals ben

gangen ßi^M in entgegengefe|ter 3fiid^tung öoHenben, burd^ bie Siegel ber

britten 5lnmerfung öoUfommen erfldren. 3)enn ber ^Rorbtoinb fd^ldgt

natürltd^er SBeife in einen ^lorbofttoinb au^; biefer, lüenn baö ®leid^=

getoid^t mit ber ©egenb, mol^in er giel^t, l^ergeftellt ift, toirb toegen beö 20

SSiberftanbeö berfelben ßuftgegenb gang oftlid^. Sllöbann, toeil bie in

©üben gufammengebrüdfte £uft ftd§ toieber nad^ 9iorben au^bel^nt, mad^t

biefeg in 58erbinbung mit bem Dfttoinbe eine füboftlid^e Slbmeid^ung, biefc

toirb burd^ bie in ber britten Slnmer!ung angefül^rte Urfad^e erft füblid^,

bann fübtoeftlid^, barauf megen beg SSiberftanbeg ber norblid^en inö 25

©leid^getoid^t l^ergefteUten ßuft meftlid^, barauf auö SSerbinbung mit ber

fid^ mieber auöbel^nenben norblid^en £uft norböjeftlid^, enblid^ gönglid^

norblid^.

2)er 3fiaum, ben id^ biefer furgen Setrad^tung beftimmt ^abe, fe^t

il^rer weiteren Sluöfül^rung @d^ran!en. 3d^ befd^lie^e biefelbe bamit, ba^ 30

id^ ben .fjerren, meldte mir bie (äl^rc ergeigen, in meinen gringen 3Sortrag

einiget SSertrauen gu fe^en, eröffne, ba^ id^ bie 0laturtt)iffenfd^aft über

beö ^crm 3). ©berl^arbö erfte ©rünbe ber ^Ulaturlel^re gu erflären

gefonnen fei. ^Reine Slbjid^t ift nid^tö öorbei gu laffen, mag eine grünb*

lid^e (Sinjtd^t in bk toid^tige ©ntbedungcn alter unb neuer Seiten befbr^- 35
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htm fann, unb öomel^mltc^ bcn unenblid^en SSor^ug, ben bic leitete

burd^ bk glüdfltd^e Stntoenbung ber ©comclrtc öor icncn crl^altcti l^aBcrt,

in beutlid^en unb ooEftdnbigen Seifpielen ^u betoeifen. 3(^ ffl^^Te fort in

ber ÜRat^emattf Einleitung gu geben unb ben ßel^rbegrtff ber SSelttüetgl^cit

5 mit ber Erläuterung ber 5ÖJe9crfd§cn SScmunftlel^re gu eröffnen. ^6)

toerbe bte 3Retap]^^jtf über ba§ ^anbbud^ be§ .fierm ^rof. Saum garten

öortragen. 2)ie ©d^üjterigfeiten ber 2)un!el^eit, bie biefeS nü^lid^fte unb

grünblid^fte unter allen ^anbbüd^em fetner 2lrt gu umgeben fd^eincn,

toerben, too id^ mid^ nid^t gu fel^r fd^meid§le, burd^ bit ©orgfalt beg SSor*

10 tragö unb auöfül^rlid^e fd^riftlid^e Erläuterungen gel^oben toerben. 3Rid^

bünft, eö fei mel^r alä allgu gett)t§, bafe nid^t bk Seid^tigfeit, fonbcm bie

3llü^lid^feit ben SSertl^ einer (Sa^e beftimmen muffe, unb ba^, toie ein

ftnnreid^er ©c^riftfteller ftd^ auöbrüdft, bk stoppeln ol^ne TOl^e oben

flte^enb gefunben toerben, mer aber perlen fuc^cn miU, in bic 2^iefe l^erab»

15 fteigen muffe.
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Anordnung, Revision des Textes. Anmerkungen.

Für die Herstellung eines gereinigten Textes der Werke Kants

durften dankbar die Verbesserungen benutzt werden, welche die frühe-

ren Gesammtausgaben, die Editionen einzelner Werke und die Kant

gewidmete textkritische Forschung gewonnen hatten. Die neue Aus-

gabe ist aber besonders dadurch über das bisher Erreichte hinausge-

gangen, dass der überlieferte Text überall da, wo die Arbeiten Kants

in die Einzelwissenschaften hinübergreifen, von fachmännisch und zu-

gleich philosophisch gebildeten Herausgebern revidirt wurde. Zugleich

ist, entsprechend den gegenwärtigen Anforderungen, der Sprache, Ortho-

graphie und Interpunction eine methodischere Sorgfalt zugewandt wor-

den, als dies in den früheren Gesammtausgaben geschehen war; hier-

über giebt ein besonderer nachfolgender Bericht Rechenschaft.

Die chronologische Anordnung wurde zu Grunde gelegt. Sie ist

aber nicht vollständig durchgeführt worden, weil bei dem Gebrauch der

zweiten Ausgabe Hartensteins sich die aus der strengen Durchführung

dieses Princips entspringenden Übelstände unangenehm geltend gemacht

haben. Der Zusammenhang der großen Werke von der Stxiiit ber reinen

3Sernunft ab wird durch Abhandlungen und Aufsätze zerschnitten, be-

sonders aber verlieren diese letzteren sich zwischen denWerkenund sind

für den Benutzer schwer auffindbar. Daher sind in dieser Ausgabe von

1781 ab von den Werken die Abhandlungen gesondert worden. Und da

nun die von Andern in Kants Auftrag bearbeiteten Vorlesungen das letzte

unter seiner Autorität Veröffentlichte sind, so ergab sich die folgende

Anordnung: die Schriften seiner Entwicklungsperiode (bis 1781) in

chronologischer Folge, von da ab ebenso geordnet die Schriften der

systematischen Epoche von dem Erscheinen der ^riti! ber reinen ^er^"
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nunft (1781) ab, und zwar zuerst die grossen Werke, dann die Ab-

handlungen derselben Zeit in einem besonderen Bande und schliess-

lich die von Andern in seinem Auftrage veröffentlichten Vorlesungen.

Diese Anordnung schien nach dem vorliegenden Bestände und der Folge

der Druckschriften Kants am meisten geeignet, Übersicht undBenutzung

derselben zu erleichtern:

Bd. I. SSorfrittfd^c ©d^riften I. 1747—1756.

Bd. IL SSorfritifd^e ©d^riftcn II. 1757—1777.

Bd. III. ^ti! ber reinen SSemunft [2te Aufl.]. 1787.

Bd. IV. ^ti! ber reinen SSernunft [ite auA. bis ©on bcn ^oralogismen

bcr reinen SSemunft incl.]. 1781.

^rolegomena. 1783.

©runblegung gur 9Reta^)]^9Jt! ber ©itten. 1785.

3Ketap]^^ftfd^c Slnfangggrünbe ber 3fiaturö3iffcn|d§aft. 1786.

Bd. V. ^rittf ber praftifd^en SSemunft. 1788.

^rtti! ber Urt]^eilg!raft. 1790.

Bd. VI. 3)ie3fleligiontnner]^albber®renaettberBIo^enSSernunft. 1793.

2)te 3Ketai)^9ft! ber «Sitten. 1797.

Bd. VII. 3)er Streit ber §acultäten. 1798.

Slntl^ropologie in |)ragmatifd^er »f)injtd^t. 1798.

Bd. VIII. Sfbl^anblungen nad§ 1781.

Bd. IX. 3Sorlefungenüber£ogif. 1800.

«ßl^^ltfd^e ©eograpl^ie. 1802.

«ßdbagogif. 1803.

Die Originaldrucke der selbständig erschienenen Schriften und die

ersten Drucke der in Zeitungen oder in Werken anderer veröffentlichten

wurden dem Texte zu Grunde gelegt. Es ist in allen Fällen gelungen,

diese Originaldrucke zu benutzen. Lagen mehrere Auflagen einer Schrift

vor, so geschah der Neudruck nach dem Text der letzten, in welcher

Änderungen enthalten sind, die mit Sicherheit oder mindestens mit

grosser Wahrscheinlichkeit auf Kant zurückgeführt werden können.

Die Gründe, welche im einzelnen Falle zur Auswahl führten, sind je-

desmal in der Einleitung zu der betreffenden Schrift erörtert.
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Diesem Princip gemäss wurde die zweite Auflage der ^ti! ber reinen

SSernunft zu Grunde gelegt. Es muss nun aber andererseits die historische

Bedeutung und der selbständige Werth der ersten Fassung dieses Werkes

anerkannt werden. Daher wurde die erste Auflage bis zum ersten Haupt-

stück des zweiten Bandes der transscendentalen Dialectik: SSon ben

^ßaralogi^men ber reinen SSernunft einschliesslich vollständig zum Ab-

druck gebracht. Die Versuche, sei es auf Grundlage der ersten oder

zweiten Ausgabe der ^tif ber reinen SSemunft durch Angabe der Ab-

weichungen unter dem Text und in Supplementen dem Leser die beiden

Auflagen zugleich zugänglich zu machen, erreichen ihren Zweck nur

unvollkommen, mindestens wird die klare und bequeme Anschauung

einer der beiden Ausgaben unmöglich. Und da nun bei dem von uns

angewandten Verfahren das Bedürfniss bleibt, das Verhältniss beider

Ausgaben dem Leser kenntlich zu machen, so mussten Verweisungen

in Anmerkungen hier ausnahmsweise angewandt werden, um in diesem

ganz singularen Fall dem Bedürfniss des Lesers zu entsprechen.

Die Herstellung des Textes geschah mit möglichst treuer Er-

haltung des Überlieferten. Nur wo die Verderbniss des Textes zweifellos

war, ist die Emendation der ausgewählten Ausgabe eingetreten. Sie ge-

schah auf Grund einer Vergleichung der Lesarten etwa vorhandener

anderer Originaldrucke unter Hinzuziehung sachlicher Gesichtspunkte

und mit der erforderlichen Berücksichtigung der für die Verbesserung

des Textes werthvollen neueren Ausgaben oder sonst veröffentlichter

Emendationsvorschläge.

Gegenüber der in den Drucken vorhandenen störenden und nach

ihrer Authencität problematischen Unregelmässigkeit in der Verwen-

dung des gesperrten Drucks für Eigennamen erschien eine Normirung

nothwendig. Die Sperrung wurde nur da beibehalten, wo dieNamen Trä-

ger einer Auseinandersetzung sind; wenn dies nicht der Fall ist, wurde

sie gestrichen; wo sie aber in dem zu Grunde gelegten Drucke fehlt, ist

sie nur herbeigeführt worden, falls eine lange und wichtige Auseinan-

dersetzung daran geknüpft ist. Die in den Originaldrucken enthaltenen

Sperrungen der den Citaten beigegebenen Autorennamen wurden er-

halten. Länder-, Völker- und Städtenamen wurden nicht gesperrt, aus-

genommen, wo die Sperrung einer Gliederung dient. Sperrungen ein-

zelner Worte und Sätze wurden beibehalten, wofern sie nicht offen-

kundig durch ein Versehen Kants oder des Setzers herbeigeführt sind.
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Die in den Originaldrucken enthaltenen Inhaltsübersichten
wurden an ihrer Stelle beibehalten. Es ist aber ferner dem einzelnen

Bande ein Inhaltsverzeichniss desselben vorausgeschickt worden, wel-

ches über den Inhalt des betreffenden Bandes und zugleich über den

der einzelnen in ihm enthaltenen Schriften orientirt, sofern Umfang
und Gliederung derselben es zweckmässig erscheinen Hessen.

Jeder Schrift sind eine Einleitung, sachliche Erläuterungen
und ein Verzeichniss der Lesarten beigegeben. Sie finden sich am
Schlüsse jedes Bandes.

1. Die Einleitung soll den Leser über das in Bezug auf die Schrift

vorliegende äussere Thatsachenmaterial unterrichten. Es werden so-

weit möglich Angaben gemacht über etwaige äussere Veranlassung eines

Werkes, über die Geschichte desselben bis zu seinem Abschluss und über

die zu Lebzeiten Kants von ihm oder auf seine Veranlassung oder als

Nachdrucke erschienenen Neudrucke.

2. Der Einleitung folgen die sachlichen Erläuterungen. Sie

enthalten mitAngabe der Seiten- und Zeilenziffer der betreffenden Stelle

des Textes die für das Verständniss ganz unentbehrlichen Sacherklärun-

gen. Diese bieten vornehmlich die nothwendigen literarischen Nach-

weise überall da wo eine Person, eine Schrift u. s. w. genannt oder auf

sie angespielt wird.

3. In dem Verzeichniss der Lesarten sind alle den Inhalt be-

rührenden Abweichungen der Originaldrucke aufgeführt. Wo die Be-

ziehung einer solchen Angabe zu dem betreffenden Wort der neuen

Ausgabe unzweideutig gegeben ist, wird nur das Wort des Originals

verzeichnet. Wenn aber die Beziehung nicht ohne Schwierigkeit er-

hellt, wird das betreffende Textwort unserer Ausgabe als Stichwort

vorausgeschickt. Handelt es sich um eine Wortgruppe, so ist jedesmal

Anfang und Ende derselben und dann hinter einer eckigen Klammer
die abweichende Lesart gegeben.

Bei sich selbstverständlich darbietenden Verbesserungen und Er-

gänzungen wird der Name ihres Urhebers nicht genannt, die Ergänzungen

werden in diesem Fall nur durch den Zusatz „fehlt" kenntlich gemacht.

Wenn dagegen die in unsern Text aufgenommenen Verbesserungen oder

Ergänzungen sich nicht als selbstverständlich aufdrängen, so wird ihr

Urheber (der frühere oder unser Herausgeber) gleich nach der Klammer
genannt. Ein in den Text nicht aufgenommener, aber erwägenswerther
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Besserungsvorschlag wird nach der Klammer oder, falls andere Lesarten

der alten Drucke anzugeben sind, hinter diesen, und zwar mit einem

Fragezeichen eingetragen. Ist der Besserungsvorschlag fremden Ur-

sprungs, so wird auch hier der Name des Urhebers genannt.

Folgende Siglen kommen zur Anwendung:

A: Originalausgaben, auch erste Drucke in Zeitschriften. Sind es

mehrere, so wird nach der Zeitfolge unterschieden A' A* u. s. f.

E: in Fällen wie beim «Streit ber %acult&tcn, wo einzelne Theile

schon vor der Zusammenfassung gedruckt waren.

H: Handschrift. H^ H' u. s. f.

Die einzelnen Lesarten sind durch kleine senkrechte Striche von

einander getrennt. Bei einfacher Überlieferung ist die Sigle der einzigen

Druckvorlage (A) nicht beigefügt. Handelt es sich um mehrere Ori-

ginalausgaben, so bezeichnet die unbezifferte A den Complex, von dem
im Text abgewichen ist, und macht ohne weiteres klar, dass die Text-

lesart nicht in Kants Drucken steht. Ältere Kantische Lesart wird

mit H oder A^ oder A^-' bezeichnet und so klargestellt, dass H von

unserer bewahrten Druckvorlage A, oder A^ von unserer bewahrten

Druckvorlage A', oder A^"' von unserer bewahrten Druckvorlage A'

abweicht. Stimmen abweichende Lesarten H und A überein, so sind die

Siglen verbunden, HA oderHA\
Bei Verweisungen innerhalb desselben Bandes wird nur die be-

treffende Seite und Zeile gegeben (291 5), bei solchen auf andere Bände

wird die Bandzahl in lateinischer Ziffer vorgesetzt (V 200 11).

Sprache, Orthographie und Interpunction der

deutschen Schriften.

Die philologische Durchsicht und Regelung der Abtheilung der

Werke besorgt auf Grund umfassender vergleichender Vorarbeiten Herr

Dr. Ewald Frey in Berlin. Eine solche Revision ist schon darum un-

erlässlich, weil die Vorlagen die buntscheckigsten Schwankungen unter

einander, ja in demselben Werk und sogar auf demselben Blatt zeigen.

Kant hat weder eine massgebende Ausgabe letzter Hand von seinen

Werken geliefert, noch selbst den Druck der einzelnen überwachen

können, und statt des festen Brauches einer zuverlässigen Officin schal-
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tet bei wechselndem Verlag die Willkür und Flüchtigkeit der verschie

denen Setzer. Sichere Normen, wie Goethe sie für die Sammlung seiner

„Schriften" zunächst bei Adelung bequem vorfand und bis zu dem letzt-

willigen Corpus mit geschulten Helfern berieth, sind also diesen Büchern

nie zu Gute gekommen. Doch hätte Kant, der die saubere Herrichtung

seiner Beiträge in einer sorgsam redigirten Monatsschrift dankbar be-

grüsste, ein solches reinigendes und ausgleichendes Verfahren gern auf

seine selbständigen Publicationen erstreckt gesehn. Man hat denn anch

immer an vielen nicht von Kant verschuldeten, ihm selbst leidigen In-

correctheiten und Unebenheiten Anstoss genommen, und niemand, der

diese der zufälligen Willkür entsprungenen Missstände auch nur flüchtig

geprüft hat, wird einer rohen Wiederholung der Einzeldrucke das Wort

reden. Quälend für den philosophischen Leser, wäre sie zugleich vom

philologischen Standpunkte verwerflich. Zudem sind ja diese Einzel-

drucke meist noch leicht zu erlangen, und auch die seltneren bleiben in

Bibliotheken dem zugänglich, der Specialstudien in germanistischer

Absicht nachgeht. Doch die in den bisherigen (neueren) Gesammt-

und Einzelausgaben eklektisch geübte Modernisirung, namentlich un-

methodische Übergriffe von orthographischen Äusserlichkeiten her in

das schwierigere und viel unantastbarere Gebiet von Laut und Flexion,

Syntax, Wortbildung u. s. w. können noch weniger als Muster die-

nen. Wir dürfen nicht nach jeweiligem Gutdünken ein paar Störun-

gen wegschaffen oder das Ganze dem vergänglichen Durchschnitt der

Gegenwart anpassen, so dass Kants Werke von Zeit zu Zeit umge-

schrieben (ja übersetzt) würden, sondern sie müssen, neben rein äusser-

lichen Eingriffen in Orthographie und Interpunction, als Denkmäler

eines Schriftstellers des achtzehnten Jahrhunderts volle Rücksicht auf

seinen eigenen Brauch und auf die Gewohnheiten jener sprachlich erst

halbvergangenen Zeit erfahren. Die strenge Befolgung dieses Leitsatzes

wird sowohl durch den Mangel an grossen Kantischen Originalrein-

schriften als durch den damals trotz vielen gültigen Normen noch

mannigfach uneinheitlichen Übergangszustand der deutschen Schrift-

sprache erschwert. Wie die Dinge liegen, verbietet sich, eine bei andern

Schriftstellern vielleicht fruchtbare chronologische Redaction nach Pe-

rioden der Form schon deshalb, weil die Überlieferung keinen irgend

sicheren Anhalt gewährt; genaueste Prüfung hat das erhärtet. Über-

dies könnte damit für wissenschaftliche Werke, auch für altfränkischere
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ErstÜDge nicht der Reiz gewonnen werden, den uns etwa die Rückkehr

von einer geglätteten Jugenddichtung Goethes zu ihrer urwüchsigen Ge-

stalt beschert.

Dem einhelligen Bedürfniss der philosophischen Leser vermag der

philologische Revisor, ohne Kants Texten etwas Fremdes aufzudrängen,

durch ein anderes Verfahren so weit zu genügen, dass nicht den unzu-

reichenden Drucken gemäss, sondern nach strenger Untersuchung der

handschriftlich für die reifste Zeit genugsam belegten Sprachgewohn-

heiten, die durch manchen Wandel hindurch sich allmählich bis zu

einem gewissen Grad festigen, eine Kants eigenem Brauch in den neun-

ziger Jahren thunlichst entsprechende Gesammtausgabe hergestellt wird.

So wie er selbst auf dieser Höhe, nach den kritischen Hauptwerken noch

schöpferisch, vor dem zu Beginn des neuen Jahrhunderts einreissenden

Verfall seiner Geisteskräfte die Edition besorgt hätte, sie nun auszu-

führen, ist das Ziel. In den Aufzeichnungen jener Zeit, der die meisten

bisher veröflfentlichten „Losen Blätter" angehören, erreicht Kants

Sprache ihren Abschluss dergestalt, dass die Schwankungen verhält-

nissmässig gering bleiben und eine wesentliche Annäherung oder Über-

einstimmung hervortritt, wenn wir sie mit dem heute geltenden Brauch

vergleichen. Das von Reicke aus den seinen letzten Lebensjahren an-

gehörenden Manuscripten Veröffentlichte zeigt keinen weiteren Fort-

schritt. Hinzu kommen die nunmehr mit aller möglichen Treue ge-

druckten Briefe, darunter so mancher von grossem Umfang und be-

deutendem wissenschaftlichem Gehalt; endlich ein ausgiebiges Manu-

script zur ^ni^xopolOQk.

Die Frage nun, ob diese Quellen eine formale Regelung im Sinne

Kants gestatten, istfur Orthographie, Interpunction und Sprache
besonders zu beantworten.

Da Kants orthographische Gewohnheiten sowohl des systemati-

schen Zusammenhanges als der folgerichtigen Durchführung entbehren,

die Wahrung aber der vielen allerdings regelmässig auftretenden Be-

sonderheiten gegenüber anderen unhaltbaren, demblossen Setzerschlen-

drian entsprungenenMassen nur eine neue seltsame Buntscheckigkeit er-

zeugt hätte, da ferner auf das rein Orthographische, das den Laut nicht

berührt, kein Gewicht zu legen ist und die alte Schreibung den meisten

Lesern eine empfindliche Störung schafft, tritt der vor der sogenannten

Puttkamerischen Reform geltende Brauch, mit Rücksicht auf die Nor-
taRt'l C<^tiftti. »ttf*. L 33
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men von Heyse bis zu Wilmanns, überall ein, wo nicht mangelnde

Sicherheit das Festhalten am Originaldruck gebietet. So für den An-

fangsbuchstab der Pronomina, anderer pronominal gebrauchter Wörter,

unbestimmter Zahlwörter; für die Zusammenfügung adverbialer und

verbaler Verbindungen, besonders imechter oder trennbarer Verbal-

composita (an @tatt; 3U Sßege bringen); doch hat sich ein fester Brauch

da herausgebildet, wo Trennung und Zusammenrückung einen ver-

schiedenen Sinn ergeben (fo fort, fofort; fo gar, fogar; fo toic comparativ,

foüJte als Temporalconjunction). — Consequent muss die Modernisirung

auch Citate und einzelne Wörter aus fremden Sprachen treffen: avoit^

caussüj vnitcersus; ebenso Eigennamen, soweit nicht verschiedene Aus-

sprache zweifellos die Schreibung bestimmt hat: darum bleibt z. B.

«Sc^toebenberg.

Für die einzelnen Drucke wird in den besondem Vorbemerkungen

das Nöthige über alles Formale gesagt werden.

Die Interpunction hatKant in den „Losen Blättern'' beinah ganz

weggelassen oder widerspruchsvoll und z. Th. überreichlich angewandt.

Auch das Manuscript zur ^nt^XOpoU>Qit giebt uns keine befriedigende

Richtschnur, und in den sorgsamer abgefassten Briefen, die aber selten

den vielverschlungenen Periodengang der Hauptwerke zeigen, fehlt oft

nicht nur zwischen Satztheilen, sondern auch zwischen Sätzen ein

Komma. Die Drucke dagegen sind höchst verschwenderisch, indem sie,

abgesehen von der bis ins neunzehnte Jahrhundert hinein bei mancher-

leiAttributen, Präpositionalobjecten, adverbialen Bestimmungen u. s. w.

allgemeiner herrschenden Fülle, auch den engsten, phonetisch und syn-

taktisch gar nicht lösbaren Zusammenhang durch Kommata zerreissen

und so statt übersichtlicher Gliederung nur Verwirrung erzeugen. Die

Annahme von Gedankenpausen ist verführerisch, hält aber genauerer

Prüfung dieser massenhaften Strichlein oder der oft gleichwerthigen

Klammern nicht Stand. Da wir keine persönliche Interpunction Kants

herstellen können, muss auch hier behutsam modernisirt, das Uber-

mass eingeschränkt, ein Semikolon gegen den heute leicht beirrenden

älteren Usus wesentlich nur zwischen coordinirten Theilen gesetzt, das

Kolon zurAnkündigung, Anführung u.dgl. verwandt werden. Kommata

stehen zwischen gleichartigen asyndetischen Satztheilen, vor und nach

Interjectionen, Anreden, Appositionen und adjectivischen Attributen,

Infinitiven mit um, ol^nc, anftattgu, oderwo ein um ergänztwerden muss;
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die Überlieferung bleibt, falls der heutige Brauch selbst nach den Lehr-

büchern unsicher ist (ttcbcr— nod^ u. dgl., bei gewissen Infinitivconr

structionen, zwischen mehreren durch unb, ober coordinirten Neben-

sätzen).

Auf dem Gebiete der Sprache, wo ein Neuerer jeden Schritt pein-

lich abwägen soll, um den Schriftsteller und seine Zeit nicht zu verge-

waltigen, kommt uns ein viel reicheres und gleichmässigeres Material

zu Hilfe, doch muss die Normirung dieser Ausgabe im Gegensatze zu

anderen enge Grenzen wahren. Nur das ist veraltet, was bei Kant selbst

als obsolet oder falsch allgemach abgestossen wird. Manche Gebiete sind

einer strengen Statistik unzugänglich, weil das Material nicht ausreicht,

wie bei vielen selteneren Wortbildungen, oder weil in jedem Falle der

Sinn zu berücksichtigen ist, wie bei der Syntax. Hierin conservativ,

kann die Revision störende Schwankungen der Laute und Flexionen

nach Kants eigenem Brauch in den neunziger Jahren abthun. Alter-

thümliche Bildungen und Verbindungen der Drucke werden also be-

wahrt, wenn sie bei Kant selbst damals ausschliesslich oder vorwiegend

erscheinen (z. B. fldrer, t^euratl^; gnug, gring; Sßauren; niemanben

Dativ); wenn sie neben den uns geläufigen Formen gleichmässig auf-

treten (z. B. fammlen, naiveren, btd^te, gerne). Sie werden dagegen durch

die jetzt üblichen ersetzt, falls diese in Kants Manuscripten der neun-

ziger Jahre stets gebraucht sind oder doch entschieden vorherrschen

(z. B. brücfen— brucfen, !ommt— !ömmt, fielet— ftel^et, 6ir!el— (Strcul).

Anderseits bieten die Drucke viele seltene und fremdartige Formen,

die in jenen Manuscripten auch nur vereinzelt oder gar nicht vorkom-

men. Sind es unzweifelhaft Druck- oder Schreibfehler, so werden sie

ohne Weiteres verbessert; in fraglichen Fällen entscheidet unsre Kennt-

niss von der Grammatik und dem Wortschatz des achtzehnten Jahr-

hunderts, das z. B. kein gneigt (vgl. dagegen gnug), ba§ Slbent^euere

nicht als Pluralform, fRact nicht als Masculinum kennt, wobei selbst-

verständlich Kants Idiotismen dem allgemeineren Sprachgebrauch ge-

genüber umsichtig zu beobachten sind. Historisch berechtigten oder

sonst nachweisbaren oder aus Analogien erklärlichen Bildungen wird

ihr Platzrecht gewahrt (z. B. gebal^nt, fpi^fünbig, GopcQ, ©d^u^toel^rc,

Saffent, Plur. ©pa^e).

Auf die besonderen Bemerkungen verweisend, deuten wir hier nur

an, dass namentlich die Stammvocale (Umlaut fbmmt; Ablaut Unter«

33*
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fd^cib, betriegen, üerfd^toünbc) zu regeln sind, Ableitungssilben z. B. in

Superlativen wie grö^efte. In der Flexion hat Kants späterem Brauche

gemäss Synkope und Apokope des e vielfach einzutreten (fe^t— fe^et,

®efe^— ©efc^c). Von Wortbildungen werden besonders adverbiale ge-

ändert (ie|t— jc^o, mcrnal^— nicmalen). Aus der Syntax gehört die

Flexion adjectivischer Attribute hierher (in jeber gufammcttöefe^ten —
nicht 3u[ammengefe^ter -- SSetoegung) und die Rection einiger Präpo-

sitionen (ol^ne, gegen mit dem Accusativ, nicht mit dem Dativ). Dazu

kommt das Geschlecht der Substantiva, zumal der Feminina auf—ni^,

die in früherer Zeit principlos auch neutral gebraucht worden, oder

umgekehrt (ba0 @rfenntnife ist neben dem Femininum zu wahren; bic

SSerl^dltnife nicht). —
Diese aus Kants eigenem Brauch und Wandel gewonnenen Normen

steuern den meisten lästigen Schwankungen der Drucke. Was an Un-

ebenheiten verbleibt, ist eben der Sprache Kants auch in seiner besten

Zeit eigenthümlich oder entzieht sich einer auf ihr beruhenden Kritik.

Sprache, Orthographie und Interpunction der

lateinischen Schriften.

Den vorstehenden entsprechende Grundsätze sind auch für die

von Herrn Dr. Emil Thomas in Berlin besorgte philologische Revision

der lateinischen Schriften Kants bestimmend.

Im Original vorhanden ist von den vollständigen und abgeschlosse-

nen Schriften nur die erste (Medit. de igne) in einer öfters verbesserten

und von Schreibversehen nicht freien Reinschrift. Textquellen für die

drei späteren (Princip. prim. cognit. meta'phys. nova dilitcidatiOj Mona-

doL phya.j De mundi sensib. atque intelligib. forma etprincipiia) sind die

ersten Drucke, in denen auch nach Beseitigung nachträglich vermerkter

Druckfehler nicht wenig zu berichtigen bleibt. Für die Feststellung des

Kantischen Gebrauchs berücksichtigt ist auch noch ein späteres Stück,

das eigenhändige Concept der Rede De medicina corporis, quae philo-

sophorum est (Altpreuss. Monatsschr. 1881 S. 301 f.).

In der Orthographie ward bei schwankender Überlieferung zu

Gunsten der richtigeren Schreibung, wie causa gegen cattssa, enunUa-

tum gegen enunciatum, promptus gegen promtua, cum gegen quum aus-
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geglichen. Fehlerhaftes, wie athmosphaera^paraUeUpipedumj Jiom&nima,

arcttUj conditio, MallebranchiuSj Schaftsbury, wird berichtigt. Durch-

weg beseitigt werden die bei Wörtern wie Theoria, Aer, Aether, Co-

haesiOj Physici öfters, aber ohne ein bestimmtes Princip, verwendeten

grossen Anfangsbnchstaben. V nnd u werden regelmässig so nnter-

schieden, dass ersteres als Consonant, letzteres als Vocal steht, während

z. B. in den Quellen neben qu häufig qo^ neben ut häufig vt erscheint,

und bei einer Schreibung wie vniiLersua jenes Verhältniss geradezu um-
gekehrt ist. Die gewöhnliche, aber nicht durchgängige Unterscheidung

vony und i in den Handschriften ist aufgegeben, wie auchschon im ersten

Drucke der Abhandlung De mundi sensibilis etc. überall i gesetzt ist.

Die Interpunction wird, ohne die Kantische Fülle allzusehr ein-

zuschränken, gleichmässiger und zugleich unserer Gewohnheit ent-

sprechender gestaltet; insbesondere kannwegen des Gebrauchs desSemi-

kolons und Kolons auf das oben (514) Bemerkte verwiesen werden. 6e-

achtenswerth ist hier Kants Vorbemerkung zu den Errata am Schluss

der Abhandlung De mundi sensibilis etc. : Quod interpuncta verborum

attinet, propter alqiuam auctorisabsentiam per totam dissertationem varie

erratum est, quae lector benevolus ipse corrigat.

Was endlich die Sprache betrifft, so ist im einzelnen Falle sorg-

sam zu erwägen, ob ein Druckfehler oder ein sonstigesVersehen vorliegt,

das Kant, sofern er es bemerkt, selbst verbessert haben würde, oder ob

nicht vielmehr eine von ihm thatsächlich gewollte Spracheigenthüm-

lichkeit anzunehmen ist, die wir dann auch nicht antasten dürfen.

Letzteres gilt nicht bloss auf lexikalischem Gebiete, wie wenn er suf-

flare für l^emmciT, concemere für betreffen gebraucht, sondern auch auf

syntaktischem, wie wenn er in Causalsätzen mit Vorliebe auf einen

Indicativ einen oder mehrere Coniunctive ohne einen ersichtlichen

Grund für diesen Wechsel folgen lässt (vgl. die Bemerkung in den Les-

arten zu 4816), oder wenn er (oben 381 s) st ipsis liberum foret se dila-

tandi schreibt, wozu dieRede Demedicina etc. mehrere Parallelen bietet.

Überhaupt wird bei ii^end vorhandenen lateinischen Analogien (wie

oben 37230, 37839) eine Änderung nach Möglichkeit vermieden.





Anmerkungen.



Zur Textrevision wurden ausser den bei jeder einzelnen Schrift genannten

Drucken stets benutzt

I. Kants sämmtliche Werke her. v. Rosenkranz u. Schubert 1838/9.

I. Kants sämmtliche Werke her. v. Hartenstein 1867/8.

Diese Ausgaben werden nicht jedesmal besonders aufgeführt.

Für den Neudruck (1910) sind einige Anmerkungen hinzugefügt, andere

sind verbessert worden.



feßenbtgen <^rdfie.

Herausgeber: Eurd Lasswitz.

Einleitnng.

Das Manuscript zu dieser Schrift wurde ron Kant, der damals noch Student

war, dem Decan der philosophischen Facultät zur Zensur vorgelegt. In den

Acta Facult. Phil. (Tom. lY p. 714) hat Johann Adam Gregorovius Senior als

Decan per semestre aestivum Anno 1746 eingetragen: aCensurae Decani scripta

sunt oblata sequentia: . . . . b) Immanuel Kandt Stud: plen: Tit: ©cbondfcn Oon

bcr »al^rcn ©c^ä^ung ber lebcnbtgcn Ärfifftc etc." In diesem Jahre 1746 begann

auch der Druck, der theils auf Kants eigene Kosten, theils auf die eines nahen

Verwandten, des wohlhabenden Schuhmachermeisters Richter geschah (Borowski,

Darstellung des Lebens und Characters Immanuel Kants. 1804 S. 46). Das auf

dem ersten Bogen gedruckte Titelblatt trägt daher die Jahreszahl 1746, während

in dem ,Catalogus norus universalis derjenigen Bücher und kleinen Schriften,

welche in der Handlung Johann Heinrich Hartungs zu bekommen sind.*

1752 S. 237 als Erscheinungsjahr 1746—49 angegeben ist Nach einem Briefe

Kants vom 23. August (X 1) zog sich nämlich die Drucklegung bis in das Jahr

1749 hin, an welcher Scraßgcrung foaol^I öftere SSct^inbcrungen aiS aud^ mehte

llbmcfen^ett ©c^ulb geroefen ift. Im Jahre 1747 wurde die vom 22. Aprü 1747

datirte Widmung an den Dr. med. und kgl. Leibarzt Johann Heinrich Bohlius

und die Vorrede hinzugefügt. Beide sind auf besondere Bogen gedruckt und

nachträglich zwischen das erste (Titel-) und zweite Blatt des 1. Bogens ein-

geschoben. Die Paragraphen 107 bis USA und 151—156 sind ebenfalls erst

1747 in das Manuscript eingeschoben, wie sowohl aus dem Zusammenhange und

der Form der Zusätze, als auch aus der Erwähnung des zur Ostermesse 1747

erschienenen Buches von Musschenbroek hervorgeht. Die Ausgabe des Buches

ist erst 1749 erfolgt. Die Widmung an Bohlius beruht (Borowski a. a. 0. S. 194)

rein auf Dankbarkeit, da Bohlius in Kants Kindheit und Jugend ihm und seinen

Eltern wohlgethan hatte. Worin die in der Widmung hervorgehobenen befonbeien
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9Renn!aIe ber ©ütiglett bestanden haben, ist nicht bekannt. Bohlius war 1703

zu Königsberg geboren, promovirte 1726 zu Leyden und bekleidete die Professur

in Königsberg seit 1741.

Drucke: I. @ebanfen t)on ber toal^ren @(^ä^ung ber lebenbtgen Jhr&fte unb

iBcurtl^etlung bcr Sewetfc, berer fld^ ^err bon ßeibntfe unb onbere SKed^oniler in

btefer ©trettfaiä^c bcbtcnct l^aben, nebft einigen bor^crgel^enben Sctrad^tungen, tocldjc

bte ^aft ber Äörpcr übcr^au^Jt betreffen, burd^ 3fmntanuel £ant. ÄönlgSbetg,

gebrucft bei) SWarttn (gberl^arb ®orn. 1746.

11. Smmanuel ÄantS frül^ere nod^ nid^t gefammelte Heine (Sd^riften. 8ln^

(in Wirklichkeit Webel in Zeitz) auf toften bc« ^erouägeberS 1795. ©. 129—350.

ni. 3. ÄantS fömmtlid^e Heine ©d^riften. Siad^ ber 3«tfoIgc georbnet.

Königsberg unb MpiiQ (in Wirklichkeit Voigt in Jena) 1797/8. Sb. 1. @. 1—294.

IV. Smanuel Äant'S ocrmifd^tc @d^rlften. ^d^tc unb öottftänbige SluSgabe.

^oUe, in ber Sieegcrfd^en öud^l^anblung 1799. SBb. 1. ©. 1—282. (Tieftrunk.)

Sachliche Erläntemngren.

719.30 öetbnia] s. E. zu 11?. SBoIffen] s. E. zu 50». ^ttmaxmS] s. E.

zu 4315. IBemouQt] s. E. zu 15 1, 56ia, 152 lo. S3üIftngerS] s. E. zu 325.

11? el^e Setbntj] Descartes hatte 1644 in den „Principia philosophiae*' (pars

II § 35 ff.) seine bereits um 1630 feststehende Ansicht (schon ausgesprochen in

„Le monde", Oeuvres, p. V. Cousin, Paris 1824, Bd. IV p. 254, 256) dahin formu-

lirt, dass der Bewegung der Materie eine bestimmte Quantität zukomme, die,

wenn sie sich auch bei den einzelnen Theilen verändere, in der ganzen Welt stets

die gleiche bleibe. Diese Unveränderlichkeit der Bewegung und Action im Weltall

werde durch die Unveränderlichkeit Gottes verbürgt. Das Mass, wodurch die Be-

wegung sich als unveränderlich in ihrer Summe erweist, ist das Product aus der

Menge der bewegten Materie und ihrer Qeschwindigkeit. Diese «Bewegungs-

grösse" (mv) f&sat er auch als Kraftwirkung, Action oder Effort auf, als das-

jenige, was den Effect hervorbringe, andere Materie zu bewegen. — Der Streit

um das Kräftemass begann 1686. Leibniz stellte in den .Acta Eruditorum''

(1686, März, p. 161—163) in der Abhandlung „Brevis Demonstratio Erroris me.

morabilis Cartesii et aliorum circa legem naturae, secundum quam volunt a Deo

eandem semper quantitatem motus conservari; qua et in re mechanica abutuntur.

Gommunicata in litteris d. 6. Jan. 1686 datis" die Lehre auf, dass die Grosse

der Wirkung einer Kraft zu messen sei aus dem Producte der Masse und der

durch die ihr innewohnende Geschwindigkeit erreichbaren Steighöhe, d. h. durch

das Product von Masse und Quadrat der Geschwindigkeit. Dieses sei die Grösse,

die sich bei allen Veränderungen in der Welt erhalte. Über die ersten Einwände

und Entgegnungen berichtet Leibniz Acta Erud. 1691 p. 439f.

Die Unterscheidung von todter und lebendiger Kraft führte Leibniz im

Jahre 1695 ein mit den Worten: „Hinc patet duplicem esse Nmim, nempe ele-

mentarem seu infinite parvum, quem et solidtationem appello, et formatum con-
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tinnatione seu repetitione Nisuum elementarium, id est impetum ipsum. Quam-
quam non ideo yelim haec Entia Hathematica reapse sie reperiri in natura, sed

tantum ad accuratas aestimationes abstractione animi faciendas prodesse. — Hinc

Via quoque duplex: alia elementaris, quam et mortucan appello, quia in ea non-

dum existit motus, sed tantum solicitatio ad motum, qualis est globi in tubo,

aut lapidis in fanda, etiam dum adhuc vinculo tenetur; alia vero vis ordinaria

est, cum motu actuali conjuncta, quam voco mcam." (Acta Eraditorum 1695

(April) p. 148, 149, in der Abhandlung „Specimen Dynamicum, pro admirandis

Naturae legibus circa Corporum yires et mutuas actiones detegendis, et ad suas

causas revocandis" p. 145—157.)

Als Kant sein Buch schrieb, galt Leibniz' Ansicht als die massgebende.

Die hauptsächlichsten Vertreter beider Ansichten bis 1747 werden im Verlaufe

der Schrift erwähnt, doch scheint Kant gerade d'Alemberts „Traite de dyna-

mique" 1743, in welchem d'Alembert den Streit um das Eräftemass fär einen

Wortstreit erklärt, nicht gekannt zu haben.

15 1 3toet .fetten S3emouIIt] Es sind Johann (I) und dessen zweiter Sohn

Daniel gemeint. S. E. zu 72 is u. 152 lo.

158 Sortcflug] s. E. zu 11?.

1527 ^olcitt] s. E. zu 17624. S'©raoeSanbe] s. E. zu 17624. omt aJlu^d^cn.

brocf] 8. E. zu 118».

16« im furjen abgetl^an] Der Streit beruhigte sich allerdings bald, aber

nicht durch Kants Entscheidung, sondern weil mit dem Fortschritt der mathe-

matischen Mechanik das Interesse erlahmte. Nahezu gleichzeitig mit Kants

Schrift suchte Boscovich zu vermitteln, während Eradito Manfredi und Francesco

Maria Zanotti für den cartesischen Standpunkt eintraten und Samuel König 1751

das Leibniz'sche Eräftemass als ein allgemeines Princip der Mechanik in Anspruch

nahm. Joh. Christian Arnold gab 1754 in der Abhandlung „De viribus vivis

earundamque mensura" eine Geschichte des Streites.

Für die analytische Mechanik liegt, wie schon d'Alembert ausführte, kein

Bedürfniss vor, über das Kräftemass zu streiten, weil die dort vorkommenden

Grössen stets durch analytische Ausdrücke eindeutig definirt sind und ihre Be-

zeichnung mit einem besondem Worte in der That nur ein Wortstreit bleibt.

Insofern behielt Kant Recht, dass innerhalb der Mathematik überhaupt

keine Entscheidung zu geben sei.

Dennoch ist der Streit nicht abgethan, wenn man, über die Mechanik

hinausgehend, danach fragt, welche Realität der Wirkung sich in den verschie-

denen Gebieten körperlicher Veränderungen erhält Denn diese Realität muss

dann in bestimmter Weise als Grösse definirt werden. Vom modernen Stand-

punkte aus kann man das cartesische Kraftmass, die Bewegungsgrösse mv, in

Analogie mit der Entropie in der Wärmelehre, der Electricitätsmenge in der Elec-

trik etc. als eine Art von Grössen betrachten, für welche innerhalb dieser Einzel-

gebiete besondere Gesetze, zum Theil Erhaltungsgesetze bestehen, denen zu-

folge sie innerhalb ihres Gebietes als Mass für Veränderungen dienen. Im
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Übergange von einer Energieform zur andern aber kann als Mass nur diejenige

Grösse gelten, die sich dabei als Gonstante erhält; das ist das Product aus der

Capacitätsgrösse mit dem Intensitätsfactor, welches den Namen „Energie" führt

und in der speciellen Energieform der actuellen Bewegung als das Leibnizische

Eräftemass ^mv^ auftritt.

1722 Est (üiquid] Bezieht sich auf die Worte: »In rebus corporeis esse ali-

quid praeter extensionem, imo extensione prius, alibi admonuimus*' im Specimen

Dynamicum, Acta Erud. 1695, p. 145. Vgl. E. zu 11?.

18 2 tnirlenben ^aft] Aus : De primae philosophiae emendatione et de notione

substantiae, Acta Erud. 1694, p. 111.

2585 neuefte SelttnetiSl^eit] Bezieht sich auf Christian WolfT, Cosmologia

generalis, Francof. & Lips. 1737. § 149. (S. auch 29 1.)

26 14 ^atnberger] Georg Erhard H., Professor der Medizin, später der Physik

in Jena, geboren zu Jena 1697, gestorben ebenda 1755. In seinem Gompendium:

„Elementa physices methodo mathematica in usum auditorii conscripta, Jenae

1727' (später wiederholt aufgelegt) führt er die ündurchdringlichkeit der Körper

auf eine vis insita zurück (§ 36 p. 7), die nach allen Richtungen hin wirkt (§ 38 ff.

p. 7 ff.). Diese Lehre, dass jeder Körper in jedem Augenblicke in allen Rich-

tungen nach aussen und auf sich selbst wirkt (§ 44 p. 9), scheint für Kant die

Anregung zur Aufstellung seiner Zurückstossungskraft der Materie gewesen zu

sein. Er kommt ausführlicher darauf zurück in § 51 (6O30), weil er darin ein

Mittel sieht, die Entstehung der Bewegung aus der Ruhe, nicht bloss aus »wirk-

licher" Bewegung, zu erklären und bezieht sich dabei speciell auf die Bewegungs-

erscheinungen, welche bei Wirkungen der Überflächenspannung eintreten (vgl.

Hamberger a. a. 0. § 179 p. 71).

325 aSüIfingcr] Georg Bernhard Bilfinger (auch Bülfinger), einer der bedeu-

tendsten Schüler Chr. Wolffs, ward geboren zu Cannstatt am Neckar 1693, starb

za Tübingen 1750. Die hier von Kant angezogene Stelle findet sich in der vom
September und October 1725 datirten Abhandlung: ,De viribus corpori moto

insitis et illarum mensura*, Sect. II, § XVI. in Commentarii Acad. Petropolitanae,

Tom. I p. 87. Petrop. 1728.

35 14 § 25] Vgl. hierzu die (Srlduterung jum 25. ^axag^eap^tn, § 113[a.] I.

(12617.)

37 8 (Sonttnuitdt] Das Gesetz wurde von Leibniz zuerst aufgestellt in einem

Briefe anBayle: „Nouvelles de la republique des lettres", Amst. 1687, p. 744 ff.

Die Widerlegung der cariesischen Stossgesetze (bei Descartes in Principia phi-

losophiae pars II § 45—52) s. a. a. 0. p. 747—749.

422« (£ä tft einerlei k.] Bei Leibniz Acta Erud. 1686, p. 161.

43 15 ^crmannS] Jacob Hermann (nicht, wie Kant schreibt, Herrmann),

Schüler Jacob Bemöullis, geboren zu Basel 1678, gestorben ebenda 1733, war Pro-

fessor der Mathematik zu Padua, Frankfurt a. 0., Petersburg, zuletzt Professor

der Moralphilosophie in Basel. Seine hier angegriffene Abhandlung »De men-
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sura Tirium corporum" ist datirt vom September 1725 und steht im Comment.

Acad. PetropoL 1728, Tom. I, p. 1—42.

45ii (S^aftelet] Marquise du Ghastelet (Ghatelet), geboren 1706 zu Paris,

gestorben 1749 zu Luneville. „Reponse sur la question des forces yives", Bmx.
1741. Vgl. dazu § 113[a,] U. (128 lo.)

45 16 Laitan] Jean Jacques d'Ortous de Hairan, geboren 1678 zu Beziers,

gestorben 1771 zu Paris. ,Dissertation sur l'estimation et la mesure des forces

motrices des corps", Paris 1741. „Lettre a Madame du Ghastelet sur la question

des forces vives.* Paris 1741.

46 13 Sid)tf(^etb] Dr. theol., Gonsistorialrath in Berlin, geboren 1661 in

Würmling bei Wien, gestorben 1707 in Berlin. Die angezogene Abhandlung

steht Act. Erud. 1691, p. 494: „Considerationes quaedam circa altitudines et yelo-

citates pendulonun in diversis circulis." (Bogen Rrr; dieselben Seitenzahlen

tr&gt in diesem Bande auch der Bogen Qqq.)

507 333tcnä, SÖaÜiS', .^u^gcnjä'] Auf Veranlassung der Royal Society, die zu

Untersuchungen über die Lehre vom Stoss aufgefordert hatte, reichten Abhand-

lungen ein John Wallis (1616—1703) am 26. November 1668, Ghristopher Wren
(1632—1723) am 17. December 1668, Ghristiaan Huygens (1629—1695) am
4. Januar 1669. — Philos. Transact. 1669. Die Beweise für Huygens' Stoss-

gesetze, denen die Erhaltung der lebendigen Kraft als allgemeines Princip zu

Grunde gelegt ist, wurden erst nach seinem Tode veröffentlicht in Opuscula

posthuma: »De motu corporum ex percussione" (Lugd. Bat. 1703), auch Op.

reliqua, Tom. U. Amstel. 1728.

509 SBoIff] Ghristian Wolffs ,Elementa mecbanicae'' bilden den zweiten

Band der „Elementa matheseos universae" und erschienen zuerst 1733.

51« Slbl^onblung] vgl. E. zu 43 is. Die Stelle steht in der dort citirten

Abhandlung p. 14, § 11.

562 2»urin] James Jurin, Arzt, Mitglied und Secretär der Royal Society,

geboren 1684, gestorben 1750 zu London. Dissertationes Physico-mathematicae,

Londini 1732. Eant bezieht sich auf den Bericht über dieses Buch in Act. Erud.

1735, p. 205ff. Vgl. § 110—112 und § 146.

56 10 SJiaturlc^rc] Institutions de Physique, Paris 1740. Vergl. E. zu 45 ii.

5612 SScmouUi] Gemeint ist Johann Ö) Bemoulli. S. E. zu 72 15. Vgl.

§ 113[a] m. (13322.)

5731 ^(^on oben] s. § 32.

6080 ^ambcrger] s. E. zu 26 14.

6718 e^aftclct, 3Kairan] s. E. zu 45u u. 45 15.

72 15 SemouQt] Gemeint ist Johann (1) Bemoulli, geboren zu Basel 1667,

gestorben daselbst 1748, Professor zu Groningen, dann zu Basel. In seinem

„Discours sur les lois de la communication du mouvement", als Beantwortung

der für 1724 von der Pariser Akademie gestellten Frage 1723 verfasst, (erschienen

1727, auch Opera omnia, 1742, Bd. HI p. 7—107) führte er die Methode ein, die

Wirkung der Kr&fte in dem Spannen von Federn zu scbematisiren, brachte aber
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damit eine Reihe neuer Gontroverseu in den Streit über das Eräftemass. Vgl.

femer: „Theoremata selecta pro conservatione virium etc." Acta Petropol. Tom. II.

(1727) p. 200ff. und „De vera notione virium vivarum", Acta Erud. 1735, p. 210

bis 230; Op. omn. Vol. III p. 239. Vgl. E. zu 91 13 u. 152io.

7835 Sülfingcr] s. E. zu 325. In der dort citirten Abhandlung p. 55 ff.

85 10 Sinus totitis] Zum Verständniss dieser veralteten Ausdrucksweise sei

bemerkt, dass unter dem Einfallswinkel (angulus incidentiae) hier der Winkel

verstanden ist, den die Stossrichtung mit der widerstehenden Fläche (nicht mit dem
Einfallslote) bildet, und dass der Sinus totus der Sinus von 90*', also gleich 1,

ist, d. h. bei der linearen Darstellung der Radius des zu Grunde gelegten Kreises.

8534 (ginfattSioinMä.] In der Ausgabe von Schubert und Rosenkranz (Leip-

zig 1839), Bd. V, p. 107, findet sich an dieser Stelle folgende Anmerkung von

Schubert: ,In meinem Exemplare, welches Kant selbst gebraucht hat, war von

seiner Hand, mit der ihm in den Jahren 1750—70 eigenthümlichen festen Hand-

schrift, an den Rand geschrieben: Haec sententia per cogitationes meaa posteriores

correcta est, sed salva nihüominus manent ea, quae inde derivantur."

91 13 ScmouHtfd^e fJaH] Die Mittheilung Bemoullis (s. E. zu 72i5) steht

in Wolffs „Elementa mechanicae*' (s. £. zu 509) in der Ausgabe Halae 1748

p. 77 f. § 327.

91i8.aü Sinus tote 1] Sinus steht hier in dem Sinne: Entsprechende Com-

ponente. S. den Verbesserungsvorschlag zu 91 20 in den Lesarten.

928 aWatran«] s. E. zu 45 ig.

92 11 ^crmannfd^cn] s. E. zu 43 15.

9233 ei^oftelet] s. E. zu 45 11.

9835 Sülfinßcr] s. E. zu 325.

101 10 Satelan] Der Abbe de Oatelan, ein Pariser Cartesianer, hatte auf

Leibniz' ersten Angriff auf Descartes erwidert in den „Nouvelles de la republique

des lettres", 1686, p. 999—1003. Der Streit setzte sich fort daselbst 1687, p. 131 ff.

und p. 577 ff. Die Einwände Catelans waren so schwach, dass Leibniz sich

nunmehr gegen Papin und Malebranche, als ernstlichere Gegner, wandte.

101 11 Actis Eruditoruni] Die Abhandlung steht daselbst 1690 p. 228—239:

G. G. L. De causa gravitatis, et defensio sententiae suae de veris naturae legibus

contra Cartesianos.

101 35 Fig. XIV.] Die Figur Kants stimmt genau mit der von Leibniz (a. a. 0.

zu p. 235) gegebenen überein, nur dass bei Leibniz am Drehpunkt des Hebels

der Buchstabe C steht, den Kant durch F ersetzt hat. Die Stelle, wo bei Kant

C steht, ist von Leibniz nicht bezeichnet

10312 Citat aus Verg. Aen. U, 291 f.

106 25 Sequeretur'] Bei Leibniz (Act. Erud. 1691 p. 442) stehen hinter eftam,

surrogari, renim, esset Kommata. Der letzte Theil des Citats lautet bei Leibniz:

„. . . . ipsam rerum naturam continue declinare perfectione imminuta; nee unquam

resurgere et amissa recuperare posse sine miraculo. Quae in Physicis .... Con-

ditoris."
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107 5,6 Gitat aus Horaz de arte poetica 191 f.

10782 ^apin] Denis Papin, geboren 1647, gestorben 1712. Die Ab-
handlung in den Act. Erud. 1691, p. 6—13, führt den Titel: „Mechanicorum de

viribus motricibus sententia, asserta a D. Papino adversus Gl. G. G. L. ob-

jectiones." Das zweite Gitat ist die unmittelbare Fortsetzung des ersten (p. 9).

Papin hat Kommata hinter B, Carteaütm, perpetuus, poasibilitatem, ein Golon hiuter

demonstrat.

10921 Cum] Das Gitat ist aus der in E. zu 10625 angeführten Abhandlung.

Vgl. Lesarten 10922.

11217—20 Gitat aus Verg. Aen. V, 446 ff.

11320 2ßoIff] Die Abhandlung Ghristian Wolffs (s. E. zu 509) steht in dem
Gomment. Acad. Petrop. Tom. I. 1728 p. 217—238 und ist datirt vom December

1726. Titel: Principia dynamica.

1142 $aptn] Bezieht sich auf die in E. zu 10732 genannte Abhand-
lung, p. 7.

1145 Bolff] In der in E. zu llSao genannten Abhandlung, p. 221, § 14,

Scbolion I.

11420 St duo\ Bei Wolff a. a. 0. p. 224, Theorema 6, § 29, steht hinter

mobilia noch aequalia, während das Wort innocui hinter effectus fehlt.

11036 Actionea} Wolff a. a. 0. p. 228, Theorema 10, § 47.

11618 Quoniam:] Wolff a. a. 0. p. 229. Vgl. Lesarten II620.21.

1189 SKuäfd^enbrocf] Pieter van M., geboren 1692, gestorben 1761 zu Ley-

den. Der Titel des von Kant benutzten Buches lautet: „Hrn. Peters von Muschen-

broek, M. D. derWeltw. und Mathem. ordentlichen Lehrers zu Leyden, Grundlehren

der Naturwissenschaft. Nach der zweyten lateinischen Ausgabe, nebst einigen

neuen Zusätzen des Verfassers, ins Deutsche übersetzt. Mit eiaer Vorrede ans

Licht gestellt von Johann Ghristoph Gottscheden, ordentlichen Lehrern der Welt-

weisheit zu Leipzig etc. etc. Leipzig, 1747. verkgts Gottfried Eiesewetter.

Buchh. in Stockholm". Die Widmung ist datirt vom 1. Mai 1747.

II827 SBcnn] Die nachfolgenden Ausführungen Kants beziehen sich auf

Musschenbroek a. a. 0. S. 94—99 (§ 180—190). Die Figuren 16—19 bei Kant

sind genau dieselben, auch in der Bezeichnung, wie bei Musschenbroek Tab. L

Fig. 19—22, nur bei der letzten hat Kant noch die kleinen Lote von den Punkten

E, G etc. aus, und die kleinen Buchstaben e, g etc. hinzugefügt. Vgl. auch § 152.

11927 Cavaleriua] Bonaventura Gavalieri, 1598—1647 zu Bologna, Schüler

Galileis, in der .Geometria indivisibilibus continuonun quadam ratione promota.*

Bononiae 1635.

120 15 2ötc fid^] Bei Musschenbroek a. a. 0. S. 97 § 188 heisst der Satz:

»Weil aber die Gewalt aus der druckenden Kraft in den gedruckten Körper

übergeht, so entsteht beständig in dem bewegten Körper eine Kraft, die sich wie

die Anzahl der Kräfte verhält, die ihm einige Geschwindigkeit mittheilen.

"

12121—23 Gitat aus Ovid Metam. IZ, 70ff.

12231 Slurtn] s. E. zu 562.
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12235 b^namifd^en Slbl^anbtung.] Gemeint ist „Specimen dynamicum", s.

E. zu 11 7. Bei Leibniz stehen Kommata hinter vidi, aequivelox, videbam, est,

und fehlen hinter diversa, aequale, ain^la. Hinter aequalis hat L. ein Semicolon.

Den Schluss des Satzes bei Leibniz hat Kant fortgelassen; er lautet: cum duple-

tur quidem celeritas, non tamen et corpus". Die Auszeichnung im Druck rührt

Ton Kant her. Vgl. Lesarten 1233.7.9.

12431 Sitd^tcr] Georg Friedrich Richter, geboren 1691 zu Schneeberg, Pro-

fessor an der Universität Leipzig, gestorben zu Leipzig 1741. Die citirte Ab-

handlung ist betitelt: G. F. R. Responsio ad viri Cl. Jac. Jurini, Demonstrationes

de mensura virium corporearum.

12815 Sol^ann aScrnouIK] s. E. zu 72 15.

12823 Desine] Die von Eant angeführte Seitenzahl (p. 210) ist diejenige des

Titels der Abhandlung (s. E. zu 72 15), das Citat selbst steht p. 218 am Schluss

des § XIX.

133 1 Citat aus Horaz Sat I, 1, 24; doch muss es lauten: ridentem (statt

ridendo) dicere verum.

1343 Non capto] Act. Erud. p. 219 § XXIIL Adversarius und Seqtticus

bei Bemoulli gross geschrieben.

1345 Certe] Act. Erud. p. 222 § XXVIL Bei Bemoulli steht hinter Certe

kein Komma, der Schluss lautet bei ihm: quando videt, solem horizontem ad-

scendere." Während Kant in § 45—47 die Darlegungen Bemoullis nur aus dem

Buche der Frau v. Chastelet kennt, hat er inzwischen die Bemoulli'scbe Abhand-

lung eingesehen.

13534 Ten^ora] Dieser und die folgenden drei lateinischen Sätze sind nicht

Citate aus Wolff, sondern von Kant verfasst.

13814 Slna^ard^uS] aus Abdera soll diesen Ausspruch gethan haben, als er

auf Befehl des Fürsten Nikokreon in einem Mörser zerstampft wurde. Belege

bei Zeller, Philosophie der Griechen Bd. I, 4. A. S. 861. A. 4.

1394 § 114] schliesst sich dem Gedankengange nach unmittelbar an § 106

an, wodurch die Vermuthung bestätigt wird, dass die §§ 107—113[a] später ein-

geschoben wurden.

15027 oben] nämlich 12822.

15039 Vis vivo] Das Citat ist ungenau. Die Stelle lautet bei Bemoulli,

Acta Erud. 1735, p. 211 § III: „Hinc patet, vim vivam (quae optius vocaretur

facultas agendi, Gallice le pouvoir) esse aliquid reale et substantiale, quod per se

subsistit, et, quantum in se est, non dependet ab alio." Der zweite Satz: Vis

mortua etc., findet sich in dieser Form überhaupt nicht bei Bemoulli, sondern

giebt nur einen Theil der in § lY ausgesprochenen Gedanken wieder.

16210 ®amcri Kant hatte geschrieben: SJticoIauö 33cmoutti (vgl. Lesarten).

Es giebt zwei als Mathematiker bekannte Niclaus B., Niclaus (I) (1687—1759), Sohn

eines Niclaus B. (geb. 1662), dessen Vater Niclaus B. (1623—1708) auch der

Vater der berühmten Jacob und Johann (I) B. war, deren Neffe somit Niclaus (I)
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war; femer Niclaus (II) (Job. fil.) (1695—1726), Sohn von Johann (I) B. (vgl.

E. zu 72 15). Keiner von beiden kann hier gemeint sein. Die Ausführung Kants be-

zieht sich auf die Abhandlung von Daniel B., Acta Petrop. I, p. 126 ff, : „Examen

principiorum mechanicae, et demonstrationes geometricae de compositione et re-

solutione virium", und zwar auf die §§ V und VI (p. 130—134). Daniel B. ist

der zweite Sohn von Johann (I) (also Bruder von Niclaus [II]), war Dr. med.,

geboren 1700 zu Groningen, gestorben 1782 zu Basel.

15234 SBcil ber] Die folgende Stelle ist eine ungenaue Übersetzung der

Worte Hermanns (Act. Petrop. Tom. I p. 24): „Cum incrementum istud vis vivae rfF,

nascatur a gravitate g in corpus C agente, quod corpus jam habet celeritatem u,

et massam M, atque adeo motus quantitatem Mu, quantitatis hujus motus ne-

cessario ratio habenda est, nam in hoc statu in quo est mobile, celeritas ab ipso

inseparabilis est; componetur igitur incrementum vis vivae ex hisce tribus, nempe

ex jr, Mu et dt, eritque adeo necessario dV=^Mucft, non vero, ut vulgo suppo-

nitur, dV=5'Mrf<." Wie man sieht, hat Kant statt der drei von Hermann be-

nutzten Factoren (Bewegungsgrösse M«, Beschleunigung g und Zeitelement dt)

die Factoren Masse M, Geschwindigkeit u und Geschwindigkeitselement gdt unter-

geschoben, was die Multiplication willkürlicher erscheinen lässt. In Hermanns

Worten (componetur) liegt deutlich, dass die Zusammensetzung durch die Pro-

portionalitat von dV zu den drei genannten Grössen bedingt, also die Multipli-

cation gerechtfertigt ist, womit Kants Einwurf hinfällig wird. Durch einen Schreib-

od«r Druckfehler (^M(/< statt ^Muc^<; vgl. Lesarten) giebt schliesslich Kant gerade

das als Resultat an, was Hermann bestreitet.

15020 Corpus quodvis] Das bekannte erste Grundgesetz der Bewegung (ver-

vollständigtes Beharningsgesetz), in dieser Form zuerst in Newtons „Philosophiae

naturalis principia mathematica", 1687, als Lex I eingeführt. Es lautet dort;

„Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in

directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare."

168x5 angemerftj in dem in E. zu 562 citirten Bericht der Act Erud. 1735

p. 209.

16828 9ttd^ter] s. E. zu 12431. In der dort citirten Abhandlung p. 513 f.

16834 ?Kariottc] Edme Mariotte (1620—1684). Der „Traite du mouvement

des eaux et des autres fluids" erschien 1686.

17180 §§ 151—156 dürften nachträglich in das Manuscript eingescho-

ben sein.

17222 JBeweifg] bei Musschenbroek a. a. 0. 6. Hauptstück, § 194, S. 101.

Zum Yerständniss des von Kant beschriebenen Versuchs diene die schematische

Wiederholung der von Musschenbroek angegebenen Figfur (Fig. 26). F ist der

Cylinder mit der biülaren Aufhängung, AB die Feder, C der mit Löchern ver-

sehene Stab, DE das fteife iBled^.

17682 9ltcctoIuiS] Giovanni Battista Riccioli, Jesuit, geboren 1598 zu Ferrara,

gestorben 1671 zu Bologna. Im „Almagestum novum'', Bononiae 1651, Lib. 9,

Sect 4, cap. 16 p. 381 ff.

«ast'l •(^ttftftt. iitrft. L 34
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17624 i8'®rat)c5anbe] Wilhelm Jacob (eigentl.Storm) vans'Gravesande, geboren

1688 zu Herzogenbusch, gestorben 1742 zu Leyden. Im „Journal litteraire' 1722,

,,Essai d'une nouvelle theorie sur le choc des corps", Tom. XII p. IfF., und ,Phy-

sices elementa mathematica*' etc. 3. Ed. Leidae 1742, Tom. I. IIb. II cap. 3 p. 229 ff.

17624 ^oleni] Marchese Giovanni Poleni, geboren 1683 zu Venedig, gestorben

1761 zu Padua. ,De castellis, per quae derivantur fluviorum aquae." Padoyae 1718.

Lesarten.

822 woUcn Tieftrunk
||

831.82 ®ie8 — blc|entge] 2)cnn tS tfl btc ÜKcngc

bcrjientgen Tieftrunk.

18 21 Inhaltsangabe activam] motricem Entsprechend dem Schlusssatz von § 3,

den Tieftrunk in die Inhaltsangabe aufgenommen hat. | 18 26 Zu Sflul^e hat

Tieftrunk die als nicht von ihm herrührend bezeichnete Anmerkung unter dem
Text: ®. i. in ben 3uftonb bcr bcl^arrlid^cn ©egcnwart an bcmfclbcn Orte, b. i.

in einen eine ßtit l^inburd^ ejiftirenbcn (bauemben) ßuftQnb. Sie stimmt mit

der Erklärung im 1. Hauptstück der aJieta^j^^fifd^en 3lnfong§grünbc bcr 9'^atur•

»ijfcnf(^Qft überein.
||

2223 fie] Lasswitz eS ||
25 10 anbem ||

2823 (Snl^olt«.

angäbe) jroeitcn] Q. Thiele crften ||
2832 werbe, ba] Lasswitz »erbe. S)a ohne

diese Änderung der Interpunction würde sich das @ie, womit der folgende Satz

beginnt, auf das Subject des letzten Satzes jene (unvergängliche Kraft) be-

ziehen, was sinnlos ist. Das @te bezieht sich auf biefe (die Kraft der zweitea

Art, tote Kraft) und knüpft an den Anfang des Satzes S)enn biefe bemid^tet

an.
II

294 (3n:^alt«angabe) erften] G. Thiele aweiten ||
296 ic^ Zus. Tieftrunk.

309 er] Schöndörffer flc.

3935 ber ©efdittinbigfett] Zus. Lasswitz
||
479 ftärfer] weniger Lasswitz es ist

gemeint, dass sich DB der Horizontallinie näher anschmiegt. Nach unserm Sprach-

gebrauch heisst eine Neigung stärker, wenn der Neigungswinkel grosser ist; hier

ist aber gemeint, dass der Neigungswinkel kleiner ist als bei CB.
\\

4733 aB?

Wegen der Angabe big jur .^orijontallinie bc könnte man erwarten, dass auch

hier die Niveaulinie aB gedacht wäre ||
48 13 Factum] ^xobüft Hartenstein ||

4826.27

jld^ wie] Lasswitz fid^ gleid^faH^ wie da in diesem Satze die Beziehungen in um-

gekehrter Folge wie im vorangegangenen genannt sind, hat das gleid)falti$ keinen

Sinn.
II
5132 benn ||

5325 fönnte ||
543.8 BE] Lasswitz ßc

||
5429 befannt] Harten-

stein hat unbefonnt. Mit Unrecht. S)iefer %aU bezieht sich auf den zweiten Theil

des vorangegangenen Satzes, der beginnt: benn o{|ne biefeiS l^ötte ed i^m unmög«

lid^ a priori befannt fein lönnen, und wiederholt denselben Gedanken. Der Sinn

ist dieser: Wenn Hermann nicht eine Überlegung in der Art meiner Auflösung

vorausgesetzt hätte, so hätte ihm auch nicht bekannt sein können, welche Ge-

schwindigkeit die Kugeln nach erfolgtem Stosse haben; also habe ich in meiner

Auflösung nichts gesagt, was diesem Philosophen im Grunde des Beweises hätte

unbekannt sein können
||
7522 Inhaltsangabe ber] Lasswitz elaftifd^er. Der Beweis

bezieht sich auf den Zusammenstoss von Körpern überhaupt (vgl. 778.9); es

schien daher angemessen, diese Beschränkung zu entfernen
|1

824 entgegenftel^en«
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ben] Hartenstein entfic^cnbcn || 8333 6a] Lasswitz OA
\\ SZu FC \\ 8584 Sinut]

simt
II
8820 bd] Lasswitz be (Vgl. die E. zu Fig. 13) || 8822 ce

|| 91 20 Wie 1 tfi] einen

®rab ©efd^ainbigfeit ergiebt? Lasswitz. Es ist nämlich sin 30°=i, und da die Kraft

des anlaufenden Körpers gleich 2 ist, so ist die in Betracht kommende Com-
ponenle gleich 2 -sin 300=1 (s. E. zu dieser Stelle). Diesen Gedanken hat

Kant in den leicht misszuverstehenden Ausdruck zusammengezogen: bt^m Sinus

wie 1 tft, offenbar unter dem Eindruck einer Stelle bei Wolff (s. E. zu 91 13),

wo aber der Ausdruck unbedenklich ist, weil der Beweis zugleich mit Buchstaben
an einer Figur geführt ist

||
945 l^eroorgebrad^t]? Hartenstein

||
996 Lihaltsan-

gabe ^erm fehlt
|| 99 15 folge] Tieftrunk

|| 10029e3] fte ||
101 13 biefclbc] Schubert,

Schöndörffer bcnfelben ||
101 17 U)xe'] feine || IOI18.19 fie] er || 102* in

Zus. Lasswitz
|| 1025 in Zus. Lasswitz || 1026 Körper ß] Äötper 3B

\\ 102?

tugel A] Lasswitz Äugel 3A
||

102 11 ^gel A] Lasswitz tugcl 4A
\\

102 la

i^ren] feinen ||
102 17 t^re] feine ||

1037 4A] Lasswitz 3A
|| 103» berfelbe] Lass-

witz btefelbe bezieht sich auf QvLXüd^aVi ||
103 12 übettretenen] ? Hartenstein

||

10335 in fehlt
|| 104«« in fehlt zweimal

||
10428 her Körper auS Zus. Lasswitz

||

10511 in fehlt
|| 105 12 2Ba] Lasswitz 3Ba ||

105 16 in fehlt
|| 105 19.20 ber

Äörpcr in Zus. Lasswitz
||

10523 in fehlt
||

106 u nid^t ol^ne unrichtig Harten-

stein. Der Sinn ist vielmehr: Da es sich hier nicht um die wahre wirkende

Ursache handelt, so ist das Gesetz „effectus etc." ohne Giltigkeit, es gilt hier

nicht, d. h. es kommt nicht in Betracht, weil es nicht angewendet werden darf;

es wird also auch nicht verletzt, wenn eine immerwährende Bewegung hervor-

gebracht wird
II

10630 Quo
||

1063« j:>. 442] s. E. zu IO625 ||
10922 dotalium

\\

10923 iäis] iis
||

quae] quo, die Druckfehler wurden nach dem Leibnizischen

Original verbessert.

llOuB] Lasswitz 1 B || UOii nieberjubrücfen] Hartenstein wiebcrjubrücfen
||

110m öiert^eiliger] einfad^cr? Lasswitz Hier ist die Angabe der Einheit zu er-

warten, da vorher öierfacf)e (Entfernung steht
||

IIO34 lA] Lasswitz A
|| 114i7

öerfeieret ||
11424 e] Tieftrunk c || 116 20. 21 sese habet] se habeat

\\
massae — idem]

mcusae dwersae et tempus idem, sive tnassae sint eaedem et ten^us diversum verb.

nach dem WolMscben Original || 118 26 @efe^] Lasswitz @efe^e ||
120 26 Bc

||

121 21 ille] üla 12131 AB || 1228 Cb] Hartenstein hat in CB geändert. Kant

bezeichnet aber Körper und Ende des Wagebalkens mit b, wenn er die ge-

hobene Lage des Körpers meint, was hier der Fall ist || 1233 B sit'] B nach

Leibniz
|| 123? C] Lasswitz B Druckfehler bei Leibniz, von Kant nicht ver-

bessert
II

1239 C, etc.] C vgl. E. zu 12235
||

123i9 benfelben] Lasswitz bent«

felben || 12334 benno^] Hartenstein mit Unrecht bemnad^. Es handelt sich

darum, den Leibnizianern einen Widerspruch nachzuweisen, nicht, eine Folgerung

aus dem (zu beweisenden) cartesischen Kraftmass zu ziehen. Man trifft nur

zwei Grade Kraft an, und dennoch sind wirklich 2 Grade Geschwindigkeit

vorhanden, so dass Leibniz nicht Recht haben kann, weil man dann 4 Grade

Kraft erwarten müsste. ||
126 13. § 113 [a].] § 113 Schubert. Tieftrunk bezeichnet

den § mit 114 und zählt dann weiter, so dass seine Paragrapbennummem von

34*
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hier ab um 1 zu hoch sind; er hat aber versäumt, die später vorkommenden

Berufungen entsprechend abzuändern
[|

127 7 jlc] bte CclbntjtQncr? || 12736 8ctb»

ntaenä ©d^ä^ung] bie «Sd^ä^ung ber ßclbmaianer? Lasswitz. In diesem Sinne ist

die folgende Construction fortgeführt
||

130i7 l^dtte] Hartenstein l^attc |1
131 14

l^ättc] Hartenstein I)ätten ||
131 is.is LIC] Hartenstein LEG

||
13133 G gl] Harten-

stein Ggi
II

1322 LIC] Hartenstein Llc
||
Qgl] Hartenstein Ggi ||

1323 EeG]

Hartenstein Eeg
||

132 13 bcnnod^J bemnad^? Hartenstein. Dies entspricht aller-

dings dem Sinn, wenn man das Wort auf das unmittelbar vorhergegangene er«

fe^cn bezieht, aber der Kantischen Schreibweise angemessener dürfte bcnnod^

sein; der Satz steht dann, coordinirt mit oUeln c§ ftcl^et bennod^ frei, im Gegensatz zu

dem ncl^men i^m fretlid^ || 134? videt] videmus nach dem Bemoulli'schen Text
||

13528 pag. 147.
||

14130 au^aurcdfen] au^auftredfen? Hartenstein (vgl. 17435)
jj

14522 jid^ fehlt
|| 1485 baä Quabrat] Lasswitz bem Ouobrate ||

148 12 Inhalts-

angabe Gräfte] ^.
II

15031 dependit] nach BernouUi verbessert, vgl. E. zu 15029
||

15210 SDontcl] Lasswitz SJlicolQU^. Offenbar Schreibfehler Kants, der daraus ent-

standen sein mag, dass unmittelbar vor der Abhandlung von Daniel BernouUi

(Acta Petrop. Tom. I p. 126 ff.), auf die sich Kants Ausführungen beziehen (vgl.

E. zu 152io) eine Abhandlung von Daniels Bruder Nicolaus BernouUi (Job. fil.)

steht
II

15213 ©efd^winbigfeit] Lasswitz lebenbigen Äraft vgl. D. BernouUi, a. a. 0.

p. 127
II

152 13 ben] Schubert ber ||
1533 rfF] Lasswitz dv vgl. Hermann, Act.

Petrop. I p. 24; s. E. zu 43 15 || 153* gMudt] Lasswitz gMdt. Vgl. Hermann

a. a. 0.
II

15417 Inhaltsangabe Äraft] ^r. || 155 19 feiner] i'^rer? Lasswitz es ist

wohl anzunehmen, dass sich das Fürwort auf dttqtl bezieht und daher il^rer zu

lesen ist. Doch ist auch die Beziehung auf 9lctt)ton zulässig, weU S3ebeutung

den Sin'i haben kann „Deutung, Angabe, Anweisung", die Newton der Regel

gegeben hat
||

15720 roeld^c || 15823 flc] Lasswitz er ||
15820 il)ren] Lasswitz

feinen || 15880 tl^r] Lasswitz t^m ||
15924 eine nad^ ber ||

165i eä] Lasswitz

er
II

16515 baS] ber ||
165i7 biefer || 16521 il^re] feine ||

16522 i^rer] feine

16526 well — bie] Lasswitz roeil — bofe ble | ba^, wie wir annehmen, ble?

Hartenstein
|)

16533 § 138] Lasswitz § 38
||

170i §§ 143, 144, 145] Lasswitz

§ 43, 44, 45
II

1711 weld^er] Lasswitz weld^e ||
17435 Sluaftrcdfung? Hartenstein

vgl. 14180
II

17523 Inhaltsangabe £luabrotc] Ouab. || 181 14 mußten H 181 29

@nbe.] Kant fuhrt drei Errata an, die in unserm Text verbessert wurden.

Zu den Figuren.

51 6. In Figur 7 wurden die undeutlichen Striche bei Ä und C durch

die Zahl 1 ersetzt, die sie bedeuten sollen.

72 83. BE] Der in der Figur 9 fehlende Buchstabe E wurde ergänzt

nach Massgabe von Figur 8.

8811. Figur 13.] Soll die Figur richtig sein, so muss cbd Tangente in

b und aie dazu parallel sein. Die Zerlegung der wirklichen Be-



Orthographie, Interpunction und Sprache. 538

w^ang im Bogenelement be findet statt in. Id nnd bi, wovon li

(= de) durch die Schwere vernichtet wird. (Diese repräsentirt

die Centrifugalkraft bi = -^.) Nur bei dieser Correctur stimmen

die Ausfährungen 90 1-7. Es wurde daher die als Fig. 13» repro-

ducirte Kantische Figur durch Fig. 13 ersetzt. Der Weg im ersten

Zeittheilchen und die Richtung am Anfang des zweiten lassen sich

in der Figur nicht durch dieselbe Gerade ausdrücken, da der Weg
ah aia unendlich kleine Sehne zugleich die Richtung der Tangente

in a vertritt, die Richtung der Tangente in & aber um den Winkel

ahc davon abweichen muss. Dies wird in Fig. 13 zum Ausdruck

gebracht. Da nun die resolutio virium in l nicht anders als nach

der Richtung der Kräfte in 6, also radial und tangential, vorge-

nommen werden darf, so musste dort 6 d und cd geschrieben

werden; denn cid gibt die Richtung der Kraft in 6 an. Die Con-

struction kann hier nur die gerade Linie zeigen, man darf jedoch

nicht den unendlichkleinen aktuellen Weg ab mit der bloss ge-

dachten Richtung in b verwechseln, die den virtuellen Weg bd

gibt und mit bi zusammen den aktuellen be. „3)ie gerabc diiä)'

tung biefer Bewegung" (8813) a6 im Punkte b ist in der Tat 6d,

denn ab ist die Richtung in a, und beide bilden den Winkel abc.

Die Richtung in b ist durch cbd gegeben, die Richtung des aktu-

ellen Wegs im zweiten Zeitteilchen durch be, und K dbe == cba^

gleich dem Ablenkungswinkel durch „bie -^inbernt^ ber ©^toerc".

Der Text lautet nun zutreffend: „©§ erleibct aljo ber Körper

im fünfte b benfelBen SBiberjianb, ben er [seil, aus der Rich-

tung ab kommend] öon einer gläd^e cd toürbe erlitten l^aben,

gegen bie er unter bem SBinfel abc angelaufen njdre." Es ist nur

von hypothetischen Bewegungen die Rede.

89 12.14. af] Der Buchstabe/ fehlte in der Kantischen Figur (13»).

105 12. ä] Der Buchstabe a wurde in der Figur 14 hinzugefügt.

118». In Fig. 16 wurden die Buchstaben A, S, F hinzugefügt (Vgl E.

zu 11827.)

172 14. Figur 26 wurde nach Musschenbroek hinzugefügt (s. E. zu 172»).

Eurd Lasswitz.

Ortho^aphie, Interpunction nnd Sprache.

Vorbemerkung. Die Besprechung erstreckt sich bei allen Schriften gleich-

m&ssig und in derselben Reihenfolge auf Orthographie (Vocale, Consonanten,
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Anfangsbuchstaben, "Wortverbindung, Eigennamen), Interpunction (Komma,

andere Zeichen) und die eigentlich sprachlichen Erscheinungen (Laute,

Flexion, Wortbildung, Syntax und Geschlecht). Angeführt werden im Allge-

meinen nur solche Eigenthümlichkeiten der Originaldrucke, die nach den festge-

stellten Grundsätzen beseitigt werden mussten.

Die <S(^ä^ung b. leb. Ar. erleidet als ältester Druck die meisten Eingriflfe.

Über den gleichzeitigen Stand der Kantischen Sprache lässt sich wenig sagen,

da nur ein kurzer Brief von 1749 vorliegt, Lose Blätter aus demselben Jahr-

zehnt aber fehlen und die der 50er Jahre keinen sicheren Ersatz bieten.

Orthographie. Vocale. Charakteristisch ist aa in S(Raa§, woneben 5iKafe

sehr zurücktritt, e in Reifte, ertncgen, nemltd^, die fast nie die heutige Schreibung

aufweisen, tt) in gret)^ett, ÜKctinmig, $Partl|Ct), %\)xanmt), awct), bet)bc, brc^, fc^n,

(Verbum), ctnerIcQ, bct), wo es durchweg steht. — Dagegen wechseln SBaagc«

SGßage, unjel^ltg.unaälilig, n)tcber(gcgen).n)ibcr. — Hier und da findet sich ©aantc,

@d)njcere, gibt, gtcnge. — Der erwähnte Brief giebt keine Bekge, die Losen

Blätter der nächsten Jahrzehnte aber sind viel reicher an aa, e, ee; und tnteber

schreibt Kant regelmässig bis in seine Spätzeit hinein ungeachtet der differen-

zirten Bedeutung. — Consonanten. c und l sind wie in den Kant-Manuscripten

ohne Rücksicht auf den griechischen oder lateinischen Ursprung der Wörter gesetzt.

In den Handschriften tritt aber c stärker hervor. — Dehnungs-l^ überwiegt in

SKcrfmal^I, Sßatime, rotltlü^rltcf), geboliren, öerlol^ren, (doch öerltcrcn) tl^ in ^aüJ^et),

bargebot^cn (doch meist barbictcn). Andere Worte schwanken stärker. Die Losen

Blätter bevorzugen den Buchstaben noch mehr als der Druck. — Typisch ist

ferner der Wechsel zwischen ^«f: mufte, fe'ff: ©d^lü^c, auffcr, wobei indessen

die uns geläufige Schreibung vorherrscht. — Einzelheiten wie 2BcrJgenS 5io

finden sonst nirgends eine Stütze (XiSSerfd^cnö).— Ungewöhnliche Doppelconsonanz

ist selten mit Ausnahme von ff in beriiffen, bcgretffcn, l^äuffcn, nn in barinn,

Worinn. — Reichlicher fließen Belege für Vereinfachung im Wortauslaut: tan,

^oraUcIogram, im Stammauslaut vor Consonant: oortrefltd^, !önte, übcrtrift, u. a.

Doch überwiegen auch hier die uns genehmen Schreibungen, was bei Kant selbst

nicht der Fall ist. — Anfangsbuchstaben. Substantivirte Adjectiva und

Verba beginnen nicht selten mit der Minuskel: ntc^tS bcffercg, baS äuffcre, jum

n)tt!en, während häufig auf Kolon vor Nachsatz der Grossbuchstabe folgt. Im

Allgemeinen herrscht Ordnung entsprechend den Briefen, aber im Unterschied

von der erstaunlichen Verwirrung der Losen Blätter. — Wortverbindung
und -trennung. fjj gar, fo wol^I, fo fort, fo gletd^ u. a. sind auch da ge-

trennt, wo heute Bedeutungswandel die Zusammenrückung nothwendig macht. —
Daneben stören die Bindestriche in dtaumeiMvt, .^aupt'^bfid^t u. a. Auch hier

steht \ms der Druck näher als die Losen Blätter. — Manche Eigennamen
schreiben wir anders: (5artl)cfxui8, ßl^aftcKct, ^crrmonn, ßcibnt^, SKufd^cnbröcf,

©^racu«, SBolf. —
Interpnnction. Sie tritt häufig auf, wo wir sie ablehnen, und fehlt

wiederum, wo unser Bedürfniss sie erfordert. Dazu schwankt das Mass der Ab-



Orthographie, Interpnnctlon und Sprache. 535

weichungen in einzelnen Sätzen und ganzen Abschnitten. Es handelt sich dabei

fast allein um Komma, Semikolon und Kolon. Fragezeichen und Aasrufungs-

zeichen geben keinen, der Punkt nur wenig Anlass zum Eingreifen. Die Zahlen

im folgenden weisen auf ausgewählte Beispiele. — Komma beherrscht den Satz.

Es drängt sich zwischen gleichartige Satztheile, die durch unb verbunden sind 721,

löst Genitiv-Attribute von ihren Beziehungswörtern 2684, tritt vor adverbiale

Bestimmungen oder hängt sich an sie 5i9, ja, es lockert den engen Zusammen-
hang zwischen Object 2027, Prädicats-Accusativ, besonders wenn er mit aW ver-

bunden ist 34 14, Subject, namentlich wenn dieses durch nähere Bestimmungen

beschwert wird 17 15, und Yerbum. Nicht einmal der Raum vor oder hinter einer

Klammer bleibt verschont 196. — Dafür fehlt es aber auch bei andern Gelegen-

heiten sehr häufig, so an Satzgrenzen 1 5, vor und nach Infinitiven mit (um) 311,

o^ne ju 823, 30io, seltener vor und hinter Anreden 64 und Appositionen 19i9.

Zuweilen musste es im Neudruck durch Kolon 2734, Semikolon 6O34, Punkt oder

Gedankenstrich ersetzt bezw. ergänzt werden. — Semikolon steht häufig

zwischen Sätzen, deren einer dem andern untergeordnet ist Hier wurde es,

ausser bei loserem Zusammenhange, durch Komma 7 21 oder Kolon 17s ersetzt.

— Kolon musste mehrfach Komma weichen, weil die Häufigkeit seines Vor-

kommens die Bedeutung des Zeichens abschwächte 7323 oder auch die syn-

taktische Selbständigkeit eines später folgenden, nur durch Komma abgetrennten

Satzes dadurch schwerer erkennbar wurde 82 is. Zuweilen erforderte der Zu-

sammenhang an seiner Stelle einen Punkt 27 10. — Alles in allem ist die Will-

kür dieses ersten Druckes sehr gross; aber die späteren unterscheiden sich

darin von ihm nur wenig zu ihrem Vortheile. Der Brief von 1749 hat kein

Komma, nur an geeigneten Stellen Punkte; er steht somit den Losen Blättern

nahe. Die späteren Briefe sind weniger sparsam in der Benutzung der ver-

schiedenen Zeichen und halten sich auch nicht von den Schwankungen der

Drucke frei, wohl aber von dem Übermasse ihrer Interpungirung.

Sprache. Hier waren ziemlich einschneidende Änderungen nötig; denn

das Sprachbild dieser Schrift weicht von dem der spätkantischen Zeit stark ab,

stärker als dasjenige, welches wir aus der Betrachtung der frühesten Briefe und

Losen Blätter gewinnen. — Laute. Stammvocale. Es erhielten die heutige

Form Unterfc^eib 9$ u. s. w., das historisch allein berechtigt ist und sehr häufig

auftritt; daneben Unterfd^teb nur 3 mal. — SBürfung, mürflic^, würfen, zunächst

allein, von S. 67 an wechselnd mit ebenfalls altem lEßtrhing u. s. w., doch so,

dass ü vorwiegt. Von S. 125 an steht mit Ausnahme weniger Fälle t.
—

©c^raürigfeit, mit <B6)tDäxe, ©efd^wüt zusammenhängend, nur 3 mal 85 1, sonst

stets das später durchgedrungene, an fd^iner angelehnte ©d^ioterigleit. — Oer-

brü|U(^, von 38crbru6 abgeleitet, nur 9?, 138. bcrbrie^Ud^ ist gamicht belegt,

das Wort überhaupt bei Kant gelten. — betriegcn, die alte Bildung, 9534 noch

bewahrt, sonst immer betrügen, betrüglid^, von SBetnig beeinflusst — ftünbc 3524,

das ja auch heute noch fortlebt, dagegen von Kant in seiner Spätzeit vermieden

wird; befünbe 6232 neben zweimaligem befdnbe; entfptung, falsche Analogie-
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bildung, 15927; börfen, börftc, alte Formen des Präterito- Präsens 156. fi findet

sich nur Imal. — In dem Briefe von 1749 fehlen die angeführten Wörter,

ebenso in den Briefen der 50 er Jahre. Dagegen erbringen die Losen Blätter

den Beweis, dass Kants Sprache dieser Zeit sich mit der ungefähr gleichzeitigen

unserer Schrift nicht deckt. Er gebraucht stets wirüid^, @tf)tt)icriglett. Ausser-

dem fanden sich je Imal Unterfdjteb, betrügen, fcinbe, bürfe. Die veralteten

Formen konnten nicht belegt, öcrbrtefeltci) bezw. öerbrü^tid^ überhaupt nicht ge-

funden werden. — Der Umlaut fehlt oder erscheint abweichend von unserem

Brauche nur in einigen, aber zum Theil sehr häufigen Worten unter störenden

Schwankungen. Er fehlt in brucfen, ©rucfung sehr häufig 188, doch eben so

häufig brüdfen; :^aiigen, nur 3 mal belegt, 1342»; SRaurnc 2mal 4335; oftermalS

3mal 85iö (Randbem.). Er steht in fömmt 365, Qnfömmt 104io, oorlömmt 242,

je Imal neben zahlreichen Formen mit o. — Die Abschwächung eines Präfix-

vocales zeigt t)crt)anben, 4 mal 21 31 (Randbem.), sonst wie in den Kant-Manuscripten

borl^anbcn. — Alte Suffixvocale bieten t^ormul 3326, ßircul 46 le, die nur in

dieser Gestalt, aber selten auftreten. — Superlativbildungen bewahren mehrfach

das c: gröfecftc 6mal 811 gegen größte 3mal; iHeinefte nur in dieser Form, 4mal

4133. Briefe und Lose Blätter der Frühzeit haben e auch nur selten. — Das c

verbaler Ableitungssilben ist im Allgemeinen noch häufig und für den Druck be-

zeichnend. Es findet sich bei schwachen Verben im Indic. und Conj. des

Imperf.: beblenete, faffeten und in dem unflectirten Part. Perf.: bargefteUet. Da-

gegen ist in dem flectirteu unter Einfluss der folgenden Biegungssilbe stets

Synkope eingetreten. Der consonantische Stammauslaut wirkt dabei im Allge-

meinen nicht mit, sei es nun ein stimmhafter Verschlusslaut: gcgiaubet, oder

ein stimmloser: tnürfete, eine Liquida; mitgetlieilet, oder Resonanz: entlel^net,

oder ein Spirant s gefaffet. Die Erhaltung des c scheint immerhin durch voraus-

gehendes I, r, I) begünstigt, doch nicht erheblich. Neben nannte mit sog. Rück-

umlaut steht nenuete. Der Druck deckt sich mit den frühesten Aufzeichnungen

Kants. In den 90er Jahren ist fast durchweg Synkope erfolgt, daher unsere

Eingriffe. Festgehalten wurde allein zufolge der übrigens nicht streng durch-

geführten Regel der spätkantischen Manuscripte das e nach einfachem f und

nach Diphthong. Vgl. die Bemerkungen über das Flexions-e der 3. Pers. Sing.

Präs. — Mehreren Adverbien eigenthümlich ist das aus der Kanzleisprache über-

nommene 0: !^infäro 5-23, nimmel^ro 7 11, tior'^ero 6328, ba^ero 21 22. Über i|o,

jc^o s. Wortbildung. — Zu den Vocalen der Flexionssilben gehört das aus altem

i entstandene e der mit ge- gebildeten Collectiva: ©efdjöpfe nur 94i5; ®cfd|tc(j^te

2 mal 12715, daneben 2 mal @e[({)Iedjt; ©ebtete nur 11235, ©erüfte nur 15327; und

sehr häufig ©emic^te 5826, ©efc^e 12 14, woneben eben so oft ©emid^t, ®efe§

auftreten. Der Neudruck bewahrt im Anschluss an den Brauch der Spätzeit nur

®ef(i)äfte. Einmaliges Urfad^ wurde in Urfad^e verwandelt 502. — Von Adverbien

gehören hierher aUetnc 5332 neben sonstigem aßein; und jurücfe 575. 115 14. —
Für die zahlreichen Belege des Flexions-e in der 3. Pers. Sing. Präs. gelten die

Bemerkungen über das e verbaler Ableitungssilben. Es ist im Neudruck Synkope
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durchgeführt bei ahlcget, crftrcdct, crtl^eilet, führet, fttmmet, fud^ct, l^crrfd^ct u. s. w.

Auch starke Verba, bei denen sich sonst die Synkope am ersten gefestigt hat,

mussten diese vielfach durch unsere Normirung erst erhalten: ergehet, fd^ctnet,

ficl)ct, läffet; starke Verba mit Stammauslaut f wurden dabei nicht ausgenommen:

liefet, während für schwache Verba die oben (Ableitungssilben) erwähnte Aus-

nahme gilt. — Von sonstigen Verbalformen unterlagen der Modernisirung die

1. und 3. Pars. Sing. Imp. starker Verba mit unorganischem e: fol^e, gefd^al^c,

lieffe, Oerl^tcltc, wtbetftrtttc. — Consonantische Eigenthümlichkeiten, die beseitigt

werden mussten, sind selten: l^erauSfobert 108i3; sonst stets forbcm. In Briefen

und Losen Blättern der Frühzeit ist das Wort spärlich belegt, niemals aber der

bekannte Schwund des r vor dem phonetisch verwandten b eingetreten. Hinzu

kommen gcfd^td^t 115io, 2ludorität 148 3i, baxiro\\(t)tn 355, ^ic U63i, 4 Belege,

wurde durch i^ter ersetzt, ausser in Zusammensetzungen wie l^temtt. — Aus der

Flexion seien angeführt der schwache Gen. Plur. her Öel^rgebdubcn 14i6, die

schwache Flexion im Dat. Sing. ®octom, ^rofejyom 35; die Pronominalflexion

bcreriemgen, 2 Belege 505, bencn|enigcn öfter 98, bcncnfelbcn öfter 5i6 (vgl.

Syntax, Artikel); die alte Masculinform des Zahlworts jroecne 29i5, 3njeener2mal

744 neben vorherrschendem jineQ, ätoe^er; die Verbalform fe^n statt jinb, feien

sehr häufig. Bei der Freiheit, die sich Kant jederzeit im Gebrauch des Indic.

und Conj. und im Wechsel beider gestattet, war es öfter zweifelhaft, ob ftnb

oder feien eingesetzt werden sollte, nämlich 4023. 5935. 7033. 71 8. 7423. 117 n.

13411. 15621. 17014. 17524, 28 (Randbem.). — Eingriffe in die Wortbildung er-

fordern unjel^Iid^ 2 mal 6035 neben gleichfalls zweimaligem unjel^Ug, schwerlich

orthographisch aufzufassen, sondern eine damals häufige Verwirrung der Suffixe

•lid^ und »ig, hier unter Einfluss des stammauslautenden I entstanden: — die

Adverbien o^ngeac^tet 82, ol^netad^tet nur 1176, o"^nfe]^Ibar 119, o'^ngefei^r nur

12527, fonften 18?, borten 9735, felbften nur 76 10, barinncn 403i, worinnen 25i8,

ntemalen 65 »4, ol^nfel^Ibar findet sich auch in der Sprache des jungen Kant

mehrfach, von den übrigen Bildungen nur einmal in den Losen Blättern barinnen

E 69, sonst erscheinen schon damals die heutigen Formen; dazu kommen noch

in dieser Schrift beä:^atber 17529, igo 11 5, je^o 372, i^t nur 61 35 und die Zu-

sammensetzungen ant^t 264, öorigo nur 14422 und l^tnban = ^in -1- bann, nur

31 13, das damals bald nicht mehr verstanden und in l^intan umgedeutet wurde.

— Syntax. Im Sing, adjectivischer Attribute steht nach Formwörtem zuweilen

starke Flexion, bei Kant in seinen frühesten Aufzeichnungen nicht belegt: ein

iebroebcä felbftänbtgeä SGBefen 2136, in iebroeber jufammen gefegter Seroegung 8925.

Andrerseits tritt schwache Declination auf nach etroaS beim substantivirten

Adjectiv: öon etroaS feltfamen unb ungereimten 13224 und nach Präposition ohne

Artikel : be^ unenblid^ Heinen ©rabe 155 10. — Pronomina. Die auch in Briefen

vorkommende Ellipse des id^ 29$ wird nicht festgehalten, ebensowenig der häufige

Gebrauch von bcrer, benen = her, ben (Formenerweiterung des Artikels nach der

älteren Kanzleisprache; vgl. oben Flexion) und berer= beren relativisch le, 42 is,

lUi« u. 8. w. IOO7 steht allem biefen, auch in anderen Drucken belegt. —
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Attributiy gesetzte bestimmte Zahlworter sind zuweilen nach Präposition oder

Formwort flectirt: öon awe^en SBaogfdualen 2626; btcfer jwcticn Sebeutungcn

10318; unter bcn brc^en gleicEicn fiebern 12O34; im Ganzen 7mal. — Präpositionen.

Der Druck hat stets öor mit Acc. in übertragener Bedeutung = für mit Acc.

79.15; Tgl. bat)or 24i9. Bei Kant sind für, bafür erst in den 90er Jahren fest

geworden. Hinzu kommt ol^ne mit Dat. nur 62 is, gegen mit Dat., 2 Belege 67 is;

sonst stets mit Acc. — Conjunctionen. Wo bcnn temporalen Sinn hat= bann,

ist dieses gesetzt worden 5132. 13031. Kant schreibt auch in seiner Frühzeit

höchst selten benn = bann (Lose Blätter E 69). Entsprechend muss an Stelle

des regelmässig gebrauchten und häufig erscheinenden al^benn 1225 alSbann

treten, wie schon in der ersten Zeit Kants. — Geschlecht. Zu nennen ist allein

SBerl^ältnt^, durchweg weiblich gebraucht 2422. as. Eant schreibt fast stets baS

gSerl^ältntfe.

Ewald Frey.
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Einleitung.

Diese Untersuchung ist in den „Wöchentlichen Königsbergischen Frag- und
Anzeigungs-Nachrichten" am 8ten und löten Juni 1754 in Nr. 23 u. 24 ver-

öfientlicht worden. Die Überschrift, welche Kant daselbst der Abhandlung ge-

geben hatte, enthielt nicht das Thema der von der Akademie gestellten Preis-

aufgabe, sondern lautete: Unterfud^ung bcr tjroge, meldte öon her Äöniglid^en

Slfobemic her SBiffcnfd^aften ju S3erltn junt greife für baS ic^tloufcnbe Sal^r auf.

gegeben njurbc. Um den Vorwurf der Schrift zu kennzeichnen, schien es an-

gemessen, die von der Akademie gestellte Frage in deutscher Übersetzung, so wie

sie Kant am Anfange der Schrift (185 lo f.) gegeben hat, in den Titel aufzunehmen.

Die Aufgabe war am 1. Juni 1752 von der Berliner Akademie der Wissen-

schaften als Preisaufgabe der mathematischen Klasse für das Jahr 1754 gestellt

worden und hatte den Titel: „Si le mouvement diurne de la Terre a ete de tout

tems de la meme rapidite, ou non? Par quels moyens on peut s'en assurer? Et

en cas qu'il y ait quelque inegalite, quelle en est la cause?" Am 6. Juni 1764

wurde der Termin zur Ablieferung der Preisarbeiten bis zum Jahre 1756 ver

schoben, und am 3. Juni 1756 der Preis dem Pater Frisi in Pisa zuertheilt (vgl.

Handschriftliche Acten der Königl. Preussischen Akademie, auch Nouvelles

m^moires de l'academie royale. Annee 1770).

Es ist zu bedauern, dass diese Untersuchung Kants wenig oder gamicht

in die Öffentlichkeit gedrungen ist, was wohl der geringen Verbreitung der

Königsbergischen Frag- und Anzeigungsnachrichten zuzuschreiben ist. Die Ur-

sache, welche Kant hier für eine allmähliche Verlangsamung der Achsendrebung
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der Erde mit voller Klarheit darlegt, musste hundert Jahre später von neuem

aufgefunden werden, um eine aus der Vergleichung alter und neuer Mond-

beobachtungen folgende und durch die Newton'schen Gesetze nicht zu erklärende

Anomalie in der Bewegung unseres Trabanten fortzuschaffen. Vgl. Charles

Eugene Delaunay „Sur l'existence d'une cause nouvelle ayant une influence

sensible sur la valeur de l'equation seculaire de la Lune", Comptes rendus des

seances de l'Academie 11 Decembre 1865 und George Biddell Airy „On the

supposed possible effects of friction in the Tides in influencing the apparent

acceleration of the Moon's mean motion in longitude", Monthly notices of the

Royal Astronomical Society 13 tb of April 1866, sowie W. Thomson: „On the

observations and calculations required to find the tidal retardation of the Barth

rotation". Philosophical magazine 2d^^ ofMay 1866. Eine vor diesen Abhandlungen

im Jahre 1848 von Robert Mayer in seiner „Dynamik des Himmels" veröffentlichte

Skizze, welche die Frage nach der Veränderung der Achsendrehung der Erde in

einer der Kantischen sehr ähnlichen Weise beantwortet, blieb ebenso unbekannt,

wie die vorliegende Schrift.

Auch die am Schlüsse dieser Abhandlung (190i3) gegebene Erklärung der

merkwürdigen Erscheinung, dass die Dauer einer Umdrehung des Mondes um
die Achse seiner Umlaufszeit um die Erde genau gleich ist, ist Kant eigenthüm-

lich und erst in neuester Zeit durch Untersuchungen von G. H. Darwin bestätigt

worden (vgl. G. H. Darwin »On the analytical expressions which give the history

of a fluid planet of small viscosity, attended by a Single satellite" Proceediugs

of the Royal Society of London. 1880).

Ein Neudruck dieser Schrift ist zu Lebzeiten Kants nicht erfolgt.

Sachliche Erlänternngen.

188 soff. Zur Rechtfertigung der von Kant ohne Beweis angeführten Zahlen

diene folgende elementare Ableitung: Nach dem Toricelli'schen Satze, welcher

Kant wenn nicht von anderer Seite, so gewiss aus Newtons „Philosophiae

naturalis principia mathematica* Lib. IL Propositio XXVI bekannt war, ist die

Geschwindigkeit eines Flüssigkeitstheilchens, das aus der Öffnung eines Gefösses

ausfliesst, die gleiche wie diejenige, welche es bei freiem Falle von der Oberfläche

der Flüssigkeit bis zur Öffnung erhalten hätte. Liegt also die Ausflussöffnung

h Fuss unter der freien Oberfläche der Flüssigkeit und bezeichnet g die Be-

schleunigung der Erdschwere, so ergiebt sich durch Verbindung des Galilei'schen

Fallgesetzes mit dem erwähnten Toricelli'schen Satze für die Ausflussgeschwindig-

keit die Gleichung: v'= 2gh. Wenn andrerseits die Geschwindigkeit eines

gegen die Gefössöffnung druckenden Wasserstroms v ist, so wird diesem Strome

v'
durch den Druck einer Wassersäule von der Höue h = -5— die Wage gehalten.

^g
Hiernach kann die Kraft, welche die Fluthwelle gegen die Küste ausübt,

durch das Gewicht eines Wasserkörpers ersetzt werden, dessen Grundfläche gleich
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der von der Fluth getroffenen Eüstenfläcbe and dessen Höhe gleich -^— ist. Die

Beschleunigung der Erdschwere ist gleich 31 Fuss und die Geschwindigkeit der

Fluthwelle am Äquator wird von Kant gleich 1 Fuss gesetzt, daher beträgt die

Höhe des Wasserkörpers am Äquator ^ Fuss. Da femer die Geschwindigkeit

der Fluthwelle nach den Polen zu in demselben Masse wie die Bewegung der

Parallelkreise abnehmen soll, d. h. in dem Verhältnisse der Cosinus der geo-

graphischen Breiten, so beträgt die Höhe des Wasserkörpers in der geographischen

Breite von 45° ^ir Fuss, und dieses ist auch der durchschnittliche Werth der

Höhe, weil, wie leicht einzusehen, die Summe der Höhen je zweier gleich weit

von dem 45sten Parallelzirkel abliegenden Orte gleich ^ Fuss ist. Die ge-

sammte Kraft, mit welcher das Meer durch seine Fluthbewegung gegen die ihr

entgegenstehende Küste drückt, ist somit zu ersetzen durch das Gewicht eines

Wasserkörpers, dessen Basis der ganzen gedrückten Fläche und dessen darch-

schnittliche Höhe j^ Fuss gleich ist (vgl. I8830). — Der im Original angegebene

Werth y^T F^s is^ bienach wohl ein Druckfehler, zumal auch die späteren

Zahlen sich mit diesem Werthe nicht vereinen lassen. Kant giebt im Folgenden

nicht das Gewicht dieses Wasserkörpers, wie es dem Wortlaute nach angenommen
werden müsste, sondern substituirt dafür, wie es für die weitere Rechnung noth-

wendig ist, ein Gewicht, das im Äquator am Ende des Erdradius angreift und

dieselbe hemmende Wirkung ausübt wie die vorerwähnte Wassermenge; es folgt

dieses mit Nothwendigkeit aus den von Kant angeführten Zahlen ctifmal l^unbert«

taufenb (Subiftoifen und 123 SSiUionen. In der flüchtig hingeworfenen Skizze

sind die Zwischenrechnungen ausgelassen; ich will hier versuchen, anzudeuten,

wie wohl Kant in der damals üblichen, den Newton'schen „Principien* ent-

nommenen Weise obige Zahlen gefunden haben mag.

Die Geschwindigkeit der anrückenden Fluthwelle nimmt nach den Polen

zu, ebenso wie die Bewegung der Parallelzirkel &b, also in dem Yerbältniss

Tg-, wenn r den Radius des Parallelkreises, R den der Erde bezeichnet. Die
Iv

Druckhöhe h nimmt nach dem Vorhergehenden mit dem Quadrate dieses Ver-

hältnisses oder im Verbältniss des Parallelzirkels zum Äquator ab, ist also im

r*7c
Parallelkreise r gleich ^ • Die Fläche, auf welche dieser Druck ausgeübt

wird, ist ein Rechteck, dessen eine Seite gleich einem unendlich kleinen Bogen

b der Küstenlinie und dessen andere Seite gleich der senkrechten Tiefe von

100 Toisen oder 600 Fuss ist. Der Druck beträgt also an dieser Stelle

r'n^^ ' ^ ' tV ' -ET'' Dieses Gewicht wirkt an dem Hebelarm r, sein Moment ist also

r • 600 b JL .1^= R • 600 b . -J • ^ •^^ Es ist aber das Produkt des un-
R'Tt K K.'7t

endlich kleinen Bogens b in das Verbältniss der beiden Radien -5- gleich dem

Abstände des Parallelkreises r*it ron dem benachbarten, und dieser Abstand
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multiplicirt mit r^n ist gleich dem zwischen zwei benachbarten Parallelzirkeln

enthaltenen Theile der Kugel. Somit wird das Gesammtmoment der Fluthwelle

gleich R PO » ^- b- gleich dem Momente eines Gewichts, welches

am Endpunkte des Erdradius im Äquator angreift und das sich zum Gewichte

der Erdkugel, wenn deren Dichtigkeit gleich der specifischen Schwere des

fiOO
Wassers gesetzt wird, verhält wie -„_ . zu 1. Da der Radius der Erde

8^ Millionen Toisen oder 19^ Millionen Fuss misst, so wird dieses Verhältniss

gleich 1 : 123 Billionen, wie auch Kant angiebt. Die Grösse des Volumens

1100000 Cubiktoisen stimmt hiemit überein.

Bei Auswerthung der Zeit, die erforderlich wäre, damit die hemmende

Wirkung der Fluth die ganze Bewegung der Erde erschöpfe, begeht Kant einen

Rechenfehler. Setzt man die Masse der Erde M und die Masse des eben be-

rechneten Gewichts m, ferner die Geschwindigkeit eines Punktes unter dem

Aequator c und die gewünschte Zeit T, so ergiebt sich nach der von Kant ge-

c M
machten Annahme die Gleichung M • c = m • g • T *) oder T = — • — =

-sj- . 123 Billionen Secunden, d. h. nahezu 200 Millionen Jahre und nicht, wie Kant

angiebt, 2 Millionen Jahre. Statt der ebendaselbst angeführten Verkürzung des

Jahres um 8^ Stunden muss aus demselben Grunde der hundertste Theil, d. i.

etwa 5 Zeitminuten, gesetzt werden.

1914. Das hier angekündigte Werk ist die Schrift: 3lUöemeinc SRatur»

flef^id^tc unb S^corie bcS ^immtU etc.

Lesarten.

18728 gSimlten] Zus. Rahts ||
18830 ^^] Rahts 7^; vgl. E. zu 1883off.

18832 S3imtUtoncn ||
18920 5^ ||

189 11 ein] auf ein ||
1892? 8.

Johannes Rahts.

Der Bericht des germanistischen Mitarbeiters zu dieser und der

folgenden Schrift wird auf S. 57 6 f. gegeben.

*) Dass die Gleichung Mc= mgT bei der drehenden Bewegung nicht

richtig ist, sondern Mc= |^mgT lautet, ist Kant wohl bewusst, wie aus 18920
hervorgeht, wo das Auslassen des Factors 4 ausdrücklich erwähnt wird. Die
Wirkung dieses Factors wird aber, wie Kant an derselben Stelle ausführt, durch
andere Vernachlässigungen aufgehoben.



Pie Srage, oß 5ie oStöe Deraffe,

ertpogen.

Herausgeber: Johannes Rahts.

Einleitnng.

Diese Schrift ist ebenso wie die vorhergehende in den »Wöchentlichen

Königsbergischen Frag- und Anzeigungs-Nachricbten' in 6 auf einander folgenden

Nummern (No. 32 bis 37) vom 10. August bis 14. September 1754 erschienen.

Sie steht im Zusammenhang mit der im folgenden Jahre veröffentlichten grösseren

Schrift SRaturgcfd^td^te unb %f)tom bti .^immclg.

Ein Neudruck dieser Schrift ist zu Lebzeiten Kants nicht erfolgt

Sachliche Erlänternngen.

20418 Wallern] Johann Gottschalk Wallerius, Professor der Chemie, Mine-

ralogie und Pharmacie in Upsala von 1760 bis 1761, war geboren am 11. Juli

1709 im District Nerike in Schweden und gestorben 16. Nov. 1785 in Upsala.

Die von K. erwähnten Daten finden sich in der Schrift: Observationes minera-

logicae ad plagam occidentalem sinus Bottnici. Stockholm 1752.

20427 SERonfrcb] Eustachio Manfredi, geb. 1674 zu Bologna, gestorben

ebenda 1739, war der erste Astronom der 1711 zu Bologna gestifteten Akademie

der Wissenschaften und machte sich diirch seine Untersuchungen über die Be-

wegung der Gewisser bekannt. Vgl.: „De aucta maris altitudine" p. 3 u. 7,

erschienen in: »De Bononiensi scientiarum et artium instituto atque academia

commentarii* Tom. II, pars altera 1746. Vgl. „Allgemeines Magazin der Natur,

Kunst und Wissenschaften". 1753 1. TheU. S. 246—272.

2061 ^artfödcr] Nicolaus Hartsoecker, geb. 1656 zu Qouda in Niederland,

gett. 1725 in Utrecht, lebte 1684—1696 in Paris, darauf in Amsterdam, wo er dem



544 35te t^ragc, ob blc ßrbc öcralte, ^j'^^fifalifrf) erwogen.

Czar Peter I. Unterricht ertheilte, dann von 1704 bis 1716 in Düsseldorf als

Hofmathematiker des Kurfürsten v. d. Pfalz und schliesslich in Utrecht. Vgl.

„Allgemeines Magazin" a. a. 0. S. 270.

20736fr. S)a Ci? ^6) üielme^r ganj entgegen öer^tt, unb inbem baä 3Jleet

btejentge ®ämme — nun nidE)t me^r erreici^t, bcwetft, ba^] eine etwas freie

Construction für: „Die Thatsache, dass es sich ganz entgegen verhält und dass

das Meer diejenigen Dämme — nun nicht mehr erreicht, beweist, dass —
208 19 S3oerl)aat)c] Hermann Boerhaave, seit 1709 Professor der Medicin und

Botanik, seit 1718 auch Professor der Chemie an der Universität zu Leyden,

ist 1668 in Voerhout bei Leyden geboren und 1738 in Leyden gestorben. Seine

Schrift: „De mercurio experimenta" erschien 1733 u. 1736 in den Phil.Transactions.

Vgl. No. 420, 443, 444. In das Deutsche übersetzt in dem „Hamburgischen

Magazin der gesammelten Schriften zum Unterricht und Vergnügen" 4. Bd
4. Stück. 1753.

20890 ^aU§] Stephen Haies, geb. 1677 zu Beckesboum in Kent, gestorben

1761 in Teddington, war Dr. Theol. und Pfarrer in Teddington. Vgl. »eine

Schrift: „Vegetable Staticks; or an account of some statical experiments on

the sap in vegetables . . . also a specimen of an attempt to analyse the air."

London 1727. Kant war diese Schrift zugänglich durch BuflFons Übersetzung

derselben: „La statique des vegetaux et l'analyse de l'air" 1735. Vgl. a. a. 0.

experience 73.

209 1 Bezieht sich auf eine Mittheilung des italienischen Astronomen Maraldi.

(1665—1729) über Erdbeben in Italien in den Jahren 1702—1703.

Lesarten.

198u fle fortfal^ren |1
198i6 entfernen ||

198i7 überliefern || 2026 er fehlt
||

20736 5)a] Rahts ba ||
209 15 t^n] e^ ||

209 17 woöon] Rosenkranz bercn ||

20932 bte @rbe] Rosenkranz fie ||
212 is wel(S)t§.

Johannes Rahts.



ks ^immefe.

Herausgeber: Johannes Rahts.

Einleitung.

Diese Schrift erschien anonym im März des Jahres 1755 (vergl. „Catalogus

universalis, oder Verzeichnis derer Bücher, Welche in der Frankfurter und

Leipziger Ostermesse 1755 entweder gantz neu gedruckt oder sonsten ver-

bessert wieder aufgelegt sind . . .", S. 584). Sie wurde von Kant auf Anrathen

seiner Freunde lediglich in der Absicht, „damit unter Autorität des Königs

bei den Gelehrten in Berlin und in andrer Orten nähere Untersuchungen über

sein System veranlasst würden" (Borowski a. a. 0. S. 50), dem Könige Friedrich II.

von Preussen gewidmet, soll aber nie in seine Hände gekommen sein.

Die Anonymität scheint nicht lange gewahrt zu sein, denn in den „Wöchent-

lichen Königsbergischen Frag- und Anzeigungs-Nachrichten" vom 1. Mai 1756

findet sich unter „Sachen, die zu verkauffen in Königsberg", folgende Bemerkung:

,Bey dem Buchdrucker Herrn Joh. Friedr. Drieft ist zu bekommen: M. ^anti

allgemeine 5iaturge[cl)tcf)te unb 2;^eorie beä ^imtnelä."

Die Schrift blieb unter den Zeitgenossen so gut wie unbekannt, obwohl

eine Recension derselben in den Hamburgischen „Freyen Urtheilen und Nach-

richten" vom Jahre 1755 (S. 429 bis 432) erschienen war, die das Buch allen

Lesern, „welche Gedanken von der Art lieben und beurtheilen können", anpries.

Der Grund für diese auffallende Thatsache ist in dem eigenthümlichen Geschick,

welches dieses Buch bei seinem Erscheinen hatte, zu suchen: der Verleger fallirte

während d«s Abdruckes und sein ganzes Waarenlager wurde gerichtlich versiegelt.

So kam es, dass G Jahre später Joh. Friedr. Lambert in seinen „Cosmologischen

Briefen" ähuliche Ansichten über die systematische Verfassung des Weltbaues ent-

wickelte (vgl. Kants Bemerkung hierzu in der Vorrede der Schrift 2)er einjig

ttanvt «(^ttfttn. SSitttt. L 35



546 Stagcmeinc ?ftatiirgefd^tdf)te unb ^l^corie bf§ .^inimet^.

möglidic ScractSgrunb ju einer ©emonftration beä ©afctnS ©ottesS und X 50) und

41 Jahre später Pierre Simon, Marquis de Laplace in dem Buche „Exposition du

Systeme du monde" auf den gleichen Grundlagen wie Kant (vgl. E. zu 26123) seine

Nebularhypothese aufbaute, ohne von dieser Schrift Notiz zu nehmen. Dieselbe

wurde erst allgemeiner bekannt, als Männer wie Fr. Arago (Annuaire du bureau des

longitudes pour l'an 1842 2. ed. p. 249), A. v. Humboldt (Kosmos 1845 I. S. 90, III.

S. 551), W. Struve (Etudes d'astronomie Stellaire 1847 p. 8), Schopenhauer (Parerga

u. Paralipomena 1850 II. S. 143), Helmholtz (Vorträge u. Reden 3. Aufl. 1884 II.

S. 55—93) und Zöllner (Photometrische Untersuchungen 1865 S. 215 f u. 2 19 ff.

U.Natur der Kometen 1872 S. 426 ff.) auf sie hinwiesen und ihren Werth hervorhoben.

Eine zweite von Kant selbst besorgte Auflage dieser Schrift ist nicht er-

schienen, sondern nur ein Auszug aus .derselben. Mit der Anfertigung dieses

Auszugs beauftragte Kant den Magister Joh. Friedr. Gensichen, und dieser

lieferte denselben nach Durchsicht und mit Genehmigung Kants im April des

Jahres 1791.

Ein Manuscript zu Gensichens Schrift (H), welches noch erhalten ist und von

dem Besitzer, Herrn Geheimrath Professor Dr. Ernst Hagen, bereitwilligst für diese

Ausgabe zur Verfügung gestellt wurde, enthält meist wortgetreue Auszüge aus dem

ersten Theile und den fünf ersten Hauptstücken des zweiten Theils. Gensichen legte

Kant das Manuscript vor, und dieser trug Änderungen ein, die an ihrer Stelle

in den Erläuterungen verzeichnet sind (vgl. E. zu 25031, 25032, 265 1, 2656, 2657,

26522, 2665, 27012-16, 2712, 2742, 2747, 277i5). Ausserdem weicht der schliess-

liche Druck des Auszuges noch in einigen wesentlichen Punkten von dem

Manuscripte ab, so ist z. B. der Anfang des fünften Hauptstücks erheblich anders

wiedergegeben, weil, wie Gensichen an der betreffenden Stelle bemerkt, Kant seine

Ansichten über die Entstehung des Saturnringes in der Folge geändert habe; auch

diese Abweichungen sind in den Erläuterungen erwähnt. Kleinere Änderungen

dagegen, die sich meist auf die Wahl eines correcteren Ausdrucks beziehen,

konnten bei der Unsicherheit der Urheberschaft nicht berücksichtigt werden, sie

beruhen vielleicht auf persönlichen Besprechungen, die nach einem uns leider

nur in englischer Übersetzung erhaltenen Briefe Kants an Gensichen (vgl. XI

240/41) sicher stattgefunden haben.

Am Schlüsse des Auszugs bringt Gensichen auf ausdrücklichen Wunsch

Kants, wie aus dem eben erwähnten Briefe hervorgeht, vier Anmerkungen,

welche Aufschluss über das Verhältniss der Kantischen Ansichten zu denen

späterer Forscher geben, auch diese sind an den geeigneten Stellen aufgeführt

(vgl. E. zu 253 18, 255 12, 29422, 30231). Ein Abschnitt von den Excentricitäten

der Planetenkreise (3. Hauptst. des 2. Theils), welchen H. enthält, fehlt im

Druck dieses Auszugs. Über die wahrscheinliche Ursache dieses Fehlens vgl.

E. zu 25724.

Den ersten Anlass zur Abfassung der Stügemeinen S^aturgefcf). uiib ^.
b. .p. gab Kant nach seiner eigenen Aussage (vgl. 2313) das im Jahre 1750

in London erschienene Buch »An original theory and new hypothesis of the
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üniverse" von Thomas Wright aus Durham, dessen Inhalt Kant aus einem ein-

gehenden Bericht in den Hamburgischen „Freyen ürtheilen und Nachrichten zum

Aufnehmen der Wissenschaften und Historie überhaupt" vom Jahre 1751 im I.,

IL, III. Stück, kennen gelernt hatte.

Drucke: 1. StUgemetne 5Raturgcf(f)i(f)tc unb S^corie btS J^tmmel^, ober Sßcr«

fucf) oon ber SScrfa^fung unb bem mecl^anif(i)cn Urfprunge be^S ganjcn SQ3cItgcbäubei8

nad) Sfierotonifcfien ©ruitbjä^cn obgefionbcit. .^önigtSberg unb öctpjig, hit) Sodann

f^riebertd) g^eterfen, 1755.

2. Stu^jug aüi ^ant€ 5Raturgefci)idf)te unb 2:t)eorte bc5 ^tmmel^ von Joh.

Friedr. Gensichen als Anhang der von G. M. Sommer herausgegebenen Über-

setzung von "William Uerschels Schriften über den Bau des Himmels. Äönigöberg

1791, bei griebrtd) 9^icoloüiu0.

3. 3. Äantä fämmtlid^e fletne ©d^rtften. Dlacf) ber 3eitfoIge gcorbnet.

ßrfter S3anb. Äöntgöberg unb Oeipjig. (in Wirklichkeit Jena bei Voigt, daher

die sogenannte Voigt'sche Sammlung). 1797/8 Bd. I. S. 1—130.

4. StUgemeine $Raturgefd)tc{)te unb ST^coric bc^ .^immelä ic. üon SmmanucI
Äant. S'ieuc Sluflage, mit bc§ 95erfafferä eigenen neuen 23ert(^tigungcn. granffurt

unb öeipjtg 1797; mit einer Vorerinnerung von M. Frege.

5. Smmonuel Äantä frühere nodf) nicf)t gefammelte ficine ©d^riften, %xanh

fürt unb 8eipaig, 1797. S^eil II. S. 1-130.

6. StÜgemeine 5RQturgef(i)ic^te unb 3;^eoric bti ^tmmelö etc. Zeitz bey

Wilhelm W^ebel, 1798.

7. 3. ^ant^ Dermifcf)te ©d^rtften. ^td^tc unb öoUftänbigc 2tuägobe. ^atle,

in ber giengerfcf)en S3ucf)^anbluiig. 1799. f&b. 1 6. 283—520 ^ieftrunk).

Sachliche Erläuterungen.

22825 Vgl. „Übersetzung der Algemeinen Welthistorie, die in Engeland

durch eine Geselschaft von Gelehrten angefertiget worden" 1744 I. Theil S. 80.

Die Sperrungen rühren von Kant her.

2313 SBrig^t üon Surgam] Über sein Leben fehlen uns genauere Nach-

richten. Seine schriftstellerische Thätigkeit ist in die Zeit von 1740—1760 an-

zusetzen.

23122 33rabIeQ] James Bradley (1693—1762), bekannter englischer Astronom,

die von Kant angeführte Stelle 23123 bis 232i9 „2Öcn» nion aug bem Gtfolg

—

©ternc feftjufc^en" ist eine wortgetreue Übersetzung aus „A letter to the right

honourable George Earl of Macclesfield concerning an apparent motion observed in

some of the fixed stars by James Bradley", datirt vom 31. Decbr. 1747 und ver-

öffentlicht in Phil. Transact. for the year 1748 p. 3923— p. 41 6. Vgl. auch „Ham-

burgisches Magazin der gesammelten Schriften" etc. 1752 Bd. III 6. Stück S. 616/7.

23228 Das Citat steht in dem von Kant angegebenen Bande S. 224—226,

in Maupertuis' Abhandlung § VI, vgl. 254 u.

35*



548 SlKgcmeine 9^aturgcfd^i(f)te unb 2;]^corte beS ^immcl«.

241 @c!^t jene . . .] Vgl. Pope, „Versuch vom Menschen", aus dem
Englischen übersetzt von B. II. Brokes 1740, S. 5.

2476 feit ben B«tcn bes? ^ui)genä] Christian Huygens, berühmter Astronom,

lebte von 1629—1695. Nachdem Galilei 1610 die 4 Monde des Jupiter ge-

sehen, entdeckte Huygens 1655 den ersten Saturntrabanten und erkannte 2 Jahre

darauf die wahre Gestalt des Saturnringes. Darauf entdeckte Cassini in den

Jahren 1671, 1672 und 1684, also noch zu ben Otiten bcö ^u^gcni?, vier weitere

Saturntrabanten. In diesem Stande blieb die Kenntnis unseres Planetensystems,

bis 1781 der Planet Uranus von William Herschel gefunden wurde.

25031 bie ^raft ber Umrocnbung] ben <Srf)roung bc3 Umlaufi? (Gensichen

a. a. 0. S. 166 15). Änderung Kants in H.

25032 gebrad^t] ju bringen (Gensichen a. a. 0. S. I6616). Änderung Kants in H.

25211 Die Zahlen anbert^alb SD^illioncn unb 4000 sind zu verdoppeln, denn

ein Stern, welcher 21000 mal soweit von der Sonne entfernt wäre wie die Erde

und sich vermöge der Anziehungskraft der Sonne um sie bewegte, würde

1/(21000)^ d. i. etwas mehr als 3 Millionen Jahre zu seinem Umlauf brauchen

und in 8000 Jahren um einen Grad fortrücken. Beide Zahlen sind in Gensichens

Auszug (S. 167) verbessert.

253 18 Zu der im Vorhergehenden entwickelten Vorstellung von dem System

der Milchstrasse macht Gensichen S. 201/2 auf Kants Wunsch die Anmerkung:

^eir ^rof. £ant l^atte feine SSoifteÖung ber 5D?iId^ftrafee, aU etneiS unferm

*^Iünetcnft)[teni öfinüdjen <5t)ftem§ berocgter Sonnen fct|on feit 6 Satiren geliefert,

a\ß Öambcrt in feinen coiSmoIogifd^en S3rtefcn über btc 6inricf)tung

btä SßeltbaueiS, bie erft im 3al)r 1761 f)erauäfomcn, eine ä^^nltd^c ^bet be«

fannt mad)te. (SS gcbütirt olfo bem erften büi dieä)t btä crften iöefi^ne'^merä

einer (Sodjc, bie nod^ ^tiemonben angel)örtc. Ueberbem fd^cint aud) bie 8ambertifd)e

iBorftellung ftd) fetir, [von der Kantischen] unb, ittie mid^ bünft, jum S3ortl)etI bel-

iebteren 3u nnterfd)eiben, inbem l^ambert bie 93liIcf)ftro§e in unääl)lige fleincvc

Sl^eilc tl)etlte, unb annahm, ba^ unfer Spianetcnf^ftem in einem fold^et Sl^eilc, 3U

bem auä) oUe <Bttvm oufeei ber 2)?il(i^ftrafee gepren foUtcn, befinblid) fet).

25333 De la Hire] Philippe de la Hire (1640—1718), zuerst Maler und

Arcbitect, dann Professor der Mathematik am College royale de France. Vgl.

Histoire de l'Academie royale des sciences 1733 Tome II p. 119/20.

25335 giicdoluä] vgl. E. zu 17623.

25419 aSerfaffer ber Stftrot^eologie] William Derham (1657—1736). Das Buch

hat den Titel: „Astro-Theology, or a demonstration of the being and attributes

of God from a survey of the heavens" 1715. Eine deutsche Übersetzung er-

schien im Jahre 1732. Vgl. 233 19.

255 12 An diese Stelle gehört die zweite auf Kants Veranlassung hinzu

gesetzte Anmerkung in Gensichens Auszug S. 202:

Önmbert f(^eint ungemi^ gewefen ju fei)n, mofiir er bie DIebelftcvne tjalten

foUte. S)enn, ob man gteid; auß einigen (Stellen in feinen S3riefen fdjlienen möd)te,

er l^abe flc für entfernte SD?ild^ftra|en ongefei^en ; f lä^t fid^ bod^ raieber ouS an»
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bereit ©teilen oermut^eit, bofe et fie, weniöftenö bcn 8id^t|ci^tinnicr im Orion,

für bai 2i(i)t ongcfeljen \)aht, ba^ feine üon benQrf)barten ©omien erleudOtcteu

bunfeln ßentralförper biß au un^ reflectirten. ©craife f(f)eint ju feijn, ba^ Lambert
baä SJafc^n mehrerer 9Kil(]^ftrafeeu oermuf^et, ober eö fd^eint nid^t, bo§ er bie

9iebelfteme für bergleid^en entfernte 9Kttcf)ftra6en onfic^t. 9Kon fonn olfo biefe

SJorfteHung ni(i)t eigentlich einen öon ßambert genjagten ©ebanfen nennen,

loic (Srjleben in feiner 3taturte:^re 1772. (S. 540 fagt, unb roic tS in ben neuern

butü) ^. .{)ofr. öic^tenbcrg öerinel)rten Sluägaben fteljen geblieben ift; unb ba

biefer ©ebanfe oon ^ant fd^on im Saläre 1755 unb äwar ganj beftimmt Oor-

getragen roorben ift, fo roirb, auf melcijtx (Seite bie ^Priorität biefer 93orftellungä.

art fe^, ferner nid^t gejnjeifclt roetben fönnen.

25528 Kants Vermuthung betreffend die Vertheilung der Nebelflecken wird

durch die neuere photographische Untersuchung des Himmels bestätigt,

25717 bie Slbnatimc ber (Sjcentricität] soll wohl heissen Zunahme der

Excentricität, da nach Kants Ausführungen die Bahnen vom Saturn nach den

Kometen zu immer excentrischer werden.

25734 Kants Vermuthung, dass man jenseits von Saturn noch neue

Planeten auffinden werde, ist durch die Entdeckung von Uranus und Neptun

bestätigt worden; doch sind dieselben nicht, wie Kant meinte, den Kometen in-

sofern ähnlicher, als ihre Bahnen stärkere Excentricitäten besitzen, wie die bis

dahin bekannten Planeten, Sowohl Uranus als Neptun bewegen sich in nahezu

kreisförmigen Bahnen. Kant legte schon 1755 der aus der Theorie erklärlichen

Zunahme der Excentricitäten mit der Entfernung der Planeten von der Sonne

wenig Gewicht bei, wie das aus einer Stelle der Vorrede (23523 f.) hervorgeht.

Noch weniger Werth scheint Kant diesem Verhältnisse der Excentricitäten in

späterer Zeit beigemessen zu haben, denn in Gensichens Auszuge fehlt der be-

treffende Theil der Theorie vollständig, obwohl sich in H, ein ausfuhrlicher 93on

ber ©jcentridtät ber jptanetenbo'^nen unb bem Urfprung ber Äometen betitelter

Abschnitt vorfindet. Die wahrscheinlich von Kant veranlasste Streichung dieses

Abschnittes mag zum Theil durch die 10 Jahre früher erfolgte Entdeckung des

fernen Planeten Uranus, dessen Bahn nur sehr geringe Excentricität zeigt, be-

einfiusst sein.

259 @(öau \id) bie , . . .] Vgl, Pope a, a. 0. S. 59.

26123 ba§ eine Urfa(f)e f.] Der &ste, welcher aus den in gleicher Richtung

und nahezu in derselben Ebene stattfindenden Bewegungen der Planeten eine

gemeinsame Ursache vermutbete, war Buffon. In seiner „Histoire naturelle, gene-

rale et particuliere" 1749 Tome I p. 133 sagt er: Les planetes tournent tontet

dans le meme sens autour du Soleil et presque dans le meme plan n'y ayan

que sept degres et demi d'inclinaison entre les plans les plus eloignes de leurs

orbites: cette conformite de position et de direction dans le mouvement des

planetes suppose necessairement quelque cbose de commun dans leur mouvement

d'impulsion et doit faire sonp^onner, qu'il leur a ete communique par une seule
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et meme cause. Die weiteren Ausführungen von Buffon sind zur Begründung einer

Kosmogonie nicht tauglich (vgl. 344 37 ff.). Da auch Laplace durch Buffon zur

Aufstellung seiner Theorie angeregt wurde, so sind die Grundlagen der Kantischen

und der Laplace'scben Theorie einander ähnlich. Der weitere Ausbau ist in

beiden Theorien sehr verschieden, weshalb die wohl durch Zöllner verbreitete

Bezeichnung Kant-Laplace'sche Hypothese wenig aogebracht ist. Die der obigen

Kantischen Stelle ähnelnde Einleitung von Laplace „Systeme du Monde" VI. Aufl.

Note VII p. 475 f. lautet: „Quoique les elements du Systeme des planetes soient

arbitraires, cependant ils ont entre eux des rapports, qui peuvent nous eclairer

sur son origine. En le considerant avec attention, on est etonne de voir toutes

les planetes se mouvoir autour du soleil d'occident en Orient et presque dans

un meme plan; les satellites en mouvement autour de leurs planetes dans le

meme sens et k peu pres dans le meme plan que les planetes; enfin le soleil,

les planetes et les satellites tourner sur eux-memes, dans le sens et ä

peu pres dans le plan de leurs mouvements de protection Des pheno-

menes aussi extraordinaires ne sont point dus ä des causes irregulieres ....
Nous devons donc croire .... qu'une cause primitive a dirige les mouvements

planetaires."

26420 Der Satz 33ei — Stugenblitf ist oft angegriffen worden. Allerdings

können zufolge des allgemeinen Flächensatzes der Mechanik die in gleichem

Sinne stattfindenden Bewegungen in unserm Planetensystem nicht aus einem

Zustande der Ruhe hervorgegangen sein, aber einmal ist es fraglich, ob Kant

an dieser Stelle unser Planetensystem meint, ob er nicht vielmehr an ein weit

ausgedehnteres Weltensystem denkt, von welchem unser Planetensystem nur ein

Theil ist; in einem solchen kann sehr wohl einmal vollständige Ruhe geherrscht

haben. Es spricht hierfür eine bald folgende Stelle 265 9 f., in der Kant aus-

drücklich sagt: SßirttJoUen, um bie SSilbung beä SOBcttbauc^ bcutli(i^ ju begreifen,

unferc S3etrncf)tung üon bem uncnblid;en Snbcgriffc ber 9latur auf ein befonbercä

@l)ftcnt einfd)ränfen, fo wie biefe^ ju unfcrer (Sonne gc'^örige ift; seine vorher-

gehenden Betrachtungen gelten hiernach für ein allgemeines System. Andrer-

seits muss auch die Bewegung der Materien unseres Sonnensystems, als die-

selben, noch in ihre elementarischen Grundstoffe aufgelöst, das unermesslich

weit ausgedehnte Chaos erfüllten, als so träge vorgestellt werden, dass sie sich

nur ungemein wenig von einer absoluten Ruhe unterscheidet. Immerbin ist es

als Mangel anzusehen, dass Kant nicht besonders darauf aufmerksam macht, dass

die Summe der gleichförmigen Bewegungen in unserem Sonnensystem schon im

Chaos vorhanc^en gewesen sein muss.

265 1 t)crt)orbringen] !önnen H (Gens. S. 172 17), der Ausdruck wird so

correcter. Änderung Kants.

265o Zwischen ©Icmentc und burdf)einanber] wenn ber äötberftanb ben fic

im Italien gegen cinanber fcitroärtä ausüben, nid)t genau bon aücn ©eiten gleid^

ift, weld^eä fid) mdjt wol)! onnet)mcn lä^t. (Gens. S. 17223-26.) Dieser Zusatz

ist wohl auf Kant zurückzuführen, da in H. zwischen (Slementc und burd)etnanber

sich ein Zeichen (<p) von seiner Hand befindet,
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2657 fd)Ic1öt] dahinter in H fo anlegt (Gens. S. 172-28). Änderung

Kants.

26522 in fd)neÜen ©raben] statt dessen steht in Gensichens Auszug (S. 173

16—19): anfänGÜd^ langfam (burd^ diemtfd^c Slnaie^ung) baröuf aber in fd^nellcn

©raben (burdf) bie fogennnnte Sflerotonifd^e). Der Zusatz fehlt in H.

2665 l^oriäontal] davor in H gleic^fam (Gens. S. 174 15). Änderung Kants.

27012—16 aud) — SSeroegungcn] statt dessen steht in H von Kant ver-

bessert: roeil fie burd^ bcn erfüllten Staum ber ßlcmentc ni(f)t fo tief ^inburdö*

bringen bürfen, bomit t^re SSeroegung bur^ biefer U)tm 2Biberftanb fcitroärtg

gcraanbt, bie jum freien Umtaufe crforberlid^c ©efc^roinbigfeit erlange. 2tlfü

werben, nad^ erlangtem jur freien 33en)cgung ^inreic!f)enbem ©cfjroungc . . . (Gens.

S. 17922—28).

2712 t)ängen] fd^roeben (Gens. S. I8O23). Änderung Kants in H.

273 23 jroifd^cn jroei gläd)cn] Die hier gemeinten Flächen sind die Mantel-

flächen eines flachen Doppelkegels, dessen ÖfTnungswinkel um 7V2 oder einer

späteren Stelle gemäss (27535) um 7 Grade von einem gestreckten Winkel ab-

weicht. Ein solcher flacher Doppelkegel schneidet aus einer Kugel, in deren

Mittelpunkt seine Spitze liegt, ein Stück aus, das sich zum Gesammtinbalte der

Kugel wie sin S'/*" (resp. sin S'/a") zu 1 d. i. wie 0,06 zu 1 oder nahezu wie

1 zu 17 verhält. An der erwähnten Stelle geben die meisten Ausgaben der

9Jaturgefc^ic^te unb 'i^. b. Jq. von der im Jahr 1797 gedruckten (vgl. Drucke No. 4)

ab eine sinnentstellende Änderung, indem sie statt jmifd^en jroei um 7 ©rabe weit

3n)ifd)cn 2 unb 7 ©rabc weit setzen. Schon die verschiedene Schreibweise der

Zahlen zwei und 7 im Original, die eine in Buchstaben, die andere in Ziffern,

hätte darauf führen müssen, dass beide Zahlen sich auf verschiedene Grössen-

begriffe beziehen.

2742.3 roo — fiaben] im 95er^äItniB auf bie ©rößc ber JRäume (Gens. S. I8I24).

Änderung Kants in H.

2747 5KitteIpunftc — augfcf)lagcn] dazwischen ober, mie bei ben (Someten,

in eine bcrfelbcn na'^c 23eroegung (Gens. S. 182 1). Zusatz Kants in H.

2764 Hier liegt eine Verwechselung von Radius und Durchmesser vor;

es muss richtig heissen: so wird die ganze Sphäre des satumischen Kreises den

Rauminhalt der Erdkugel 8000 Billionenmal übertreffen.

276» Die von Newton entlehnte Zahl ^j^ für das Verhältniss der Planeten-

masse zur Sonnenmasse und j^Afi f""" ^^^ Verhältniss der Erde zur Sonne

ergeben als Verhältniss der Erde zur Gesammtmasse der Planeten nicht 1 zu

2767», wie in dem Texte steht, sondern 1 zu 260'/j. Dieses Versehen hat aber

keinen merklichen Einfluss auf die weiterhin daraus gefolgerten Zahlen.

27715 (Sorten — morbcn] dazwischen burdf) i^rc eigene Stnaie^ungöfräfte

(Gens. S. 184 11. 12). Zusatz Kants in H.

27720 ©uffon] vgl. a. a. 0. 1. p. 138.

28425 Diese Stelle, an welcher Kant in kurzen Worten eine Erklärung für

die Richtung der Moudbewegung und die Rotation des Planeten um seine Achse
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zu geben sucht, ist \ielfach unklar als und unrichtig bezeichnet worden. (Vgl.

Zöllner: Photometrische Untersuchungen, 1865 S. 225; Faye: Sur Toriginedu raonde,

1884 p. 138; C. Wolf: Les hypotheses cosmogoniques, Paris 1886 p. 12 und Eber-

hard: Die Kosmogonie von Kant, 1893 S. XII.) Sowohl Zöllner als Faye folgern

aus der Kantischen Theorie eine retrograde, also der Beobachtung widersprechende

Bewegung der Monde, aber ihre Ableitung der Mondbewegung ist wesentlich ver-

schieden von der Kantischen. Sie nehmen an, dass die Bewegiingen der den

Planeten folgenden Partikeln lediglich durch die Anziehungskraft der Sonne be-

stimmt werden, während Kant die Attraction des sich bildenden Planeten mit hin-

zuzieht. Wirkte nur die Sonne auf die Theilchen, welche dem Planeten folgen, so

würden die dem Centralkörper näheren in schnellerem Schwünge an dem Planeten

vorübereilen und, von diesem angezogen, in der That eine retrograde Umlaufsbe-

wegung erhalten. Weil aber nach Kant der Planet schon in einiger Entfernung

auf die heraneilenden Theilchen wirkt, so wird deren Geschwindigkeit vermehrt

und ihre Bahn geändert; die Theilchen werden in Folge der Beschleunigung

ihrer Geschwindigkeit sich von der Sonne entfernen und so hinter den Planeten

kommen. Das ist die Kantische Vorstellung. Dieselbe lässt sich auch auf die

Theilchen übertragen, welche ursprünglich in etwas grösserem Kreise dem Pla-

neten vorausgehen und von ihm eingeholt werden. Durch die Attraction des

Planeten wird ihre Geschwindigkeit verringert, sie werden sich nicht mehr auf

der durch die frühere Schnelligkeit bedingten Höhe erhalten können, sondern

zur Sonne sinken und so unter den Planeten gelangen. Durch die Mitwirkung

des sich bildenden Planeten werden die Verhältnisse gewissermassen umgekehrt:

Diejenigen Partikel, welche dem Planeten folgen und ohne seine Anziehung

unter ihm vorbeieilen würden, werden durch ihn emporgehoben und diejenigen

Theilchen, welche dem Planeten vorausgehen, werden durch ihn heruntergezogen

und laufen unter ihm hinweg. Damit wandelt sich die retrograde Bewegung in

die von Kant behauptete directe um.

Während diese Wirkung des Planeten auf die ihm nach- und vorauseilenden

Partikelchen zwar anschaulich, aber mathematisch nicht leicht zu verfolgen ist,

lässt sich die Wirkung des Planeten auf diejenigen Theilchen, welche sich ge-

rade unterhalb, d. i. nach der Sonne zu, oder gerade oberhalb, d. i. von der Sonne

fort, befinden, auch mathematisch beschreiben. Auf einen Körper, der sich

zwischen Sonne und Planeten befindet, wirkt der letztere der Sonne entgegen,

die Anziehung des Centralkörpers wird demnach geschwächt und der Körper

bewegt sich langsamer, als wenn nur die Sonne auf ihn wirkte. Es lässt sich

der Punkt angeben, an welchem der störende Einfluss des Planeten so gross

ist, dass der dort befindliche Körper gerade dieselbe Winkelgeschwindigkeit hat

wie der Planet. Hier ist die Grenze, wo das dritte Keplersche Gesetz, wonach

ein der Sonne näherer Körper sich schneller herumbewegt, wegen des störenden

Einflusses des Planeten seine Gültigkeit verliert. Ebenso giebt es über dem

Planeten einen Punkt, welcher wegen des Zusammenwirkens von Sonne und

Planet dieselbe Winkelgeschwindigkeit bat wie der letztere. Dieses ist wieder
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die Grenze, wo der Keplersche Satz, dass die Körper, welche weiter von der

Sonne entfernt sind, sich langsamer herumbewegen, seine Geltung verliert. Es

existirt ein den Planeten umgebendes und mit ihm um die Sonne sich bewegendes

Gebiet, in welchem Theilchen, die zum Bildungsgange des Planeten gehören,

dem dritten Keplerschen Gesetz entgegen schneller als der Planet laufen, wenn
sie der Sonne ferner, und langsamer, wenn sie der Sonne näher sind. Inner-

halb dieses Gebietes, welches für alle Planeten die Sphäre der Mondzirkel weit

übertrifiFt, wird der Sinn der Mondumläufe und ebenso der Sinn der Rotations-

bewegung des Planeten gemäss der Kantischen Vorstellung der directe sein-

Die Fläche, welche dieses Gebiet begrenzt, lässt sich allgemein nicht leicht be-

stimmen, jedoch in der Richtung nach der Sonne zu und von der Sonne fort

sind die Grenzen schon von Lagrange angegeben. Bezeichnet m das Verhältniss

der Planetenmasse zur Sonnenmasse und a den Abstand des Planeten von der

Sonne, so ist die Entfernung der Gebietsgrenze vom Planeten sowohl in der

3
Richtung nach der Sonne hin als von der Sonne fort x = yxia. Für die Erde

3/ i
wird x = y 20 Millionen Meilen, d. i. ungeßhr gleich 200000 Meilen,

WO' o0i)4*/t/

während der Mond nur 50000 Meilen entfernt ist. Für den Jupiter wird

\ 3-1
. 100 Millionen Meilen gleich 6 Millionen Meilen, während der

1048
*

fernste Trabant nur 240000 Meilen von Jupiter absteht. Vgl. hierzu Hill: The

lunary Theory. American Journal of Mathematics T. I.

Eine andere Frage ist es, ob die Bewegungen solcher von Planeten heran-

gezogenen Theilchen in Kreisbewegungen ausschlagen können. Und diese Frage

ist bei dem jetzigen Zustande des Raumes, d. h. bei dem Fehlen aller ihn er-

füllenden Materie zu verneinen, wie durch Schiaparelli, Poincare und Eberhard

erwiesen worden. Theilchen, welche sich in dem Bildungsringe eines Planeten

bewegen und demselben nahe kommen, werden, wie Eberhard a, a. 0. bewiesen

hat, hyperbolische Bahnen beschreiben und somit bald wieder aus der Nähe des

Planeten verschwinden. Wären die Partikelchen, welche jetzt als Mond den

Planeten umkreisen, vor Zeiten einmal in einem Zirkel um die Sonne gelaufen,

so müsste man, wie Poincare (vgl. „Sur les satellites de Mars, Comptes rendus

des seances de l'acad. d. sc. vom 3. Decbr. 1888) bemerkt, durch Rückwärts-

rechnen der Mondstörungen bis in die fernsten vergangenen Zeiten wieder auf

ihr ursprüngliche Bahn gelangen können, was aber der nur periodischen

Änderungen wegen, welche die Mondbahnen aufweisen, wenigstens äusserst

unwahrscheinlich ist, wenn auch ein mathematisches Verfolgen bis in so ferne

Zeiten, so lange noch die Stabilität dieser Bahnen nicht feststeht, unmöglich

ist. Ein anderer Beweis, den Poincare a. a. 0. dafür angiebt, dass Theilchen

welche vorher um die Sonne sich bewegten, nicht Satelliten eines Planeten

werden können — speziell dafür, dass einer der kleinen zwischen Mars und

Jupiter herumlaufenden Asteroiden nicht Marsmond werden kann — ist hinftllig,

weil die von ihm angegebene Gleichung einen Zeichenfehler enthält.
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Alle Beweise für das Nicbtzustandekommen von kreisförmigen Satelliten-

bahnen setzen den Raum, in dem sich die Partikel bewegen, leer und wider-

standslos voraus. Wir müssen aber während der Bildung der Monde sowohl

in der Kantischen als auch in der Laplace'schen Theorie, welche beide hier, wie

Faye in dem oben citirten Buche p. 165 erwähnt, die gleichen Schwierigkeiten

zu überwinden haben, die Umgebung der Planeten mit widerstehendem Stoffe

erfüllt denken. Für solche mit Materie ausgefüllte Räume gelten aber die Be-

weise von Poincare und Eberhard nicht.

2879 vgl. Kants Schrift Unterfud^ung ber t^rage, ob bic förbc eine SJerän-

bcrung il^rer 2Cd)fcnbre^ung erlitten l^abc. Der Satz „3d^ oerfpore biefe Stuf.

löfung ju einer anbcrn ®elegenf)eit " lässt erkennen, dass wenigstens

dieser Theil des Manuscriptes der ^Raturgefdfitd^tc besS «i^immelS schon vor Er-

scheinen der Schrift „Ob bie (Srbc eine 95eränbcrung tl)rer 9t(t)fcnbrel)ung erlitten

l^abc" also vor dem 15. Juni 1754 geschrieben ist.

28733 Nach neuen Bestimmungen bildet die Achse des Mars mit der

Ekliptik einen Winkel von 61 Grad.

2903 Der Jupiter übertrifft die Erde an Grosse nicht zwanzigtausendmal,

sondern etwas mehr als eintausendzweihundertmal.

29031 Der Anfang des ö^eu ETauptstücks lautet in Gensiebens Auszug S. 189:

2)er Ursprung beS Slingeö, ber ben @aturn umgtebt, tvhb fid^ begreiflid^er

als Diele anberc (Srfcfjeinungen ber ^atut erüärcn laffen, roenu wir annehmen,

(Saturn tiabe nad^ öoKenbeter SSilbung eine Itmbreliung um feine Sld^fc geljobt,

unb ber leid^teftc ©toff feinet DberfIädE)e fe^ burd^ bie SBirfung ber SBärme über

tl^n erhoben morben. Dazu macht Gensichen noch die Anmerkung: 3n ber

S^eorie beS J^immelö felbft nimmt ber ^r. SSerfoffer an, (Saturn ^aht eliemalS

mit einer ber comettfdEien ät)nIidE)cn 33en)egung etlidf)e Umläufe mit größerer ©fccn»

trtcität äurüdfgclegt, unb burd^ bie .&i|e, weld^e fid^ \f)m in feiner (Sonnennähe

cinöertetbt, feQ ber leidste (Stoff oon feiner Oberf(ädE)e erhoben roorben, ober er

l^obc eine cometifd^e 2ttmofpI)ärc um fid^ ausgebreitet. — 3n ber fjolgc aber ift

er auf bie fid) nod^ mel^r cmpfel^lenbe SSorfteüung gefommen, bofe burd) bie SBer«

mifc^ung ber aj?atcrien, bie bet) ber Sitbung ber Sßlaneten öorgegangen ift, eine

SBärme in i^rem Snnem erzeugt raorben fet), unb biefe tiabe bet)m (Saturn bie

angezeigte Birlung ge{)abt.

29422 An diese Stelle gehört die 3*? auf Kants Veranlassung von Gensichen

S. 203 gegebene Anmerkung:

®a fid^ bie öon ^ont öor mel)r ali§ 30 3at)reu bered^nete Beit ber Strf)fen'

brcl)mtg be§ (Saturn^ burd) bie Folgerungen, bie S3uggc [vgl. Berliner Astronom.

Jahrb. 1793. S. 95—101] aug ber beobachteten Stbplattung beg (Saturnä in Stnfetjung

biefer Sld^fenbre^ung ^\et)t, imgleic^en bie S^'xt, in tt)eld^er bie S^^eite beS innern

SRanbeiS feinet aRingeä umlaufen, burd^ ^erfd^elä 33eobad)tungen, je^t fo fd;ön au

beftätigcn fd^eint; fo erl)ält baburd^ bic itantifd)e 2:^eorie, öon ber ©rjeugung

beä 9lingeS unb ber ßr^altung beffelben nad^ bloßen ©efe^en ber dentralfräfte,

einen fe^r grofeen @rab ber ©laubroürbigfeit.
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Gensichen sagt a. a. 0. S. 193, dass er die Daten, welche Kant bei der Be-

rechnung der Rotation des Saturn zu Grunde gelegt bat, nicht habe herausbringen

können. Seine Rechnungen ergeben etwas andere Werthe für die Rotation, Auch Ru-

dolfWolf berechnet in seinem ,Handbuch der Astronomie" 1890—93(11 S.476) nach

Kantischer Weise die Rotation des Saturn, erhält aber bedeutend kleinere Werthe.

Es ist wahrscheinlich, dass Kant die ihm leicht zugänglichen Daten von Huygens

zu Grunde gelegt hat. Huygens schreibt in seinem Kosmotheoros [Chr. Hugenii

Opera varia 1751 S. 702 s]: „inter diametros annuli globique eo erit ratio, quae 9

ad 4. Vacuumque spatium inter utrumque interjectum eandem quam annulus

latitudinem habebit." Setzt man also den Radius des Saturn gleich 4, so ist

der Radius des äussersten Ringes gleich 9 und der des inneren Ringes gleich 6^,

oder in ganzen Zahlen verhalten sich die drei Radien p : r : r' wie 8:13: 18. Der

Durchmesser des äusseren Ringes (2r'), durch welchen Huygens die Entfernung

des Mondes misst, ist in diesen Einheiten ausgedrückt, also gleich 36. In dem-

selben Buche S. 699 giebt Huygens den Abstand des 4^ Mondes vom Mittel-

punkte des Saturn gleich 4 Ringdurchmessern an. In der obigen Einheit aus-

gedrückt ist also der Abstand R des 4^ (Huygens'schen) Mondes vom Saturn

gleich 144. Als Umlaufszeit giebt Huygens an dieser Stelle 15 Tage 22 Stunden

41 Minuten und S. 551 15 Tage 22 Stunden und 39 Minuten an. Im Mittel also

folgt die auch von Newton in seinen „Principiis" angegebene Zeit von 15 Tagen

22 Stunden und 40 Minuten, d.i. T= 1377 600 Secunden. Die gesuchte üm-

drehungszeit X des Saturn folgt aus der Gleichung

r/r
8.^13

144 • yTü
. 1377600 Secunden

1377600.
216

Die Berechnung von X ist von Kant wohl in folgender Weise ausgeführt.

^ ^ 3^61, ^^ = 0,01672 und 0,01672X 1377600 = 23033 = 6 St. 23 Min.
216

53 Sek. So kommt ohne Zwang bis auf die Secunde genau der Kantische Werth

heraus.

Die später von Herschel u. A. ausgeführte empirische Bestimmung der

Umdrehungsgeschwindigkeit des Saturn hat den Kantischen Werth nicht be-

stätigt, die Beobachtungen ergaben eine grössere Umdrehungszeit von etwa

10 Stunden. Die kurz darauf 298i6ff. von Kant angegebene Zeit für die Um-

drehung des inneren Ringes stimmt dagegen mit der Herschel'schen Beobachtung

gut überein. Es ist bemerkenswerth, dass Laplace noch im Jahre 1825 in dem

5t«n Bande seiner „Mecanique Celeste" mit einigem Stolz erwähnt, dass er die Ge-

schwindigkeit des inneren Satumringes aus seiner Theorie zwei Jahre früher

bestimmt habe, als Herschel sie durch Beobachtung gefunden hat, ohne zu
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wissen, dass Kant sie nach denselben Frincipien schon 35 Jahre vorher be-

rechnet und bekannt gemacht hatte.

295 lof. .f)ut)öentanifd)cn .^9potf)cfe] Vgl. „Piscours de la cause de la pesau-

teur par Mr. Christian Huygens" 1690 p, 156. Dort heisst es: C'est ä dire que le

diametre de la terre est ä son axe coDome 289 ä 288^, ou comme 578 k 577 etc.

29724 ßaffini] Giovanni Domenico Cassini (1625—1712) aus Perinaldo bei

Nizza, Prof. der Astronomie in Bologna, sp&tef erster Director der 1669—1672

erbauten Sternwarte zu Paris. Vgl. Newton Phil. nat. Princ. math. III prop.

19. probl. 3.

29724 gJounb] James Pound (1669—1724) vgl. Newton Philos. nat. Prine.

math. III prop. 19. probl. 3.

30017 Sörablei)] vgl. E. zu 23122.

30024 Gaffini] vgl. E. zu 29724. Der Titel der Abhandlung heisst in Stein-

wehrs Übersetzung: „Betrachtungen über di« Observationen der Trabanten und

des Ringes des Saturns. Vom Herrn Cassini." Die Sperrung 300 34 f. rührt von

Kant her.

30120 In diesem Satze muss das Veriiältniss der Kräfte unagekehrt werden,

wie Kant es auch bei dem Zahlenbeispiele in dem folgenden Satze thut. Es muss

heissen: Nach dem Gesetze der Centralbe^egitfig wird die j^ntfernung eines

Körpers, der um einen Planeten mit einer dessen Achsendrehung gleichen Ge-

schwindigkeit frei im Zirkel laufen kann, in eben solchem Verhältnisse zum

halben Durchmesser des Planeten sein, als die Schwere zu der- den Mittelpunkt

fliehenden Kraft unter dem Äc[uator ist Vielleicht hat diese bedeutungslose,

weil bei der Anwendung corrigirte Verstellung der Worte v. Oettingen in seiner

Ausgabe der 9taturgcfrf)idE)tc u. Zf). b. ^. 1898 S. 156 Anmerkung 28 zu der unbe-

gründeten Behauptung veranlasst, dass der hier von Kant ausgeführte Gedanke

auf irrigen Voraussetzungen beruhe. Nennt man X die gesuchte Entfernung

des Ringes, R den Halbmesser des Planeten, C die Centrifugalkraft am Äquator

und G die Schwere an der Oberfläche, so setzt Kant richtig -5 = 7; ^^^ erhält

damit z.B. für die Entfernung des Erdringes X = 289 R. Die Gravitation an
G R* CR

der Stelle X ist
'

und die Centrifugalkraft daselbst ^^, beide gleich ge-

setzt geben die Kantische Gleichung. Die beiden von v. Oettingen angeführten

Ansätze sind zu verwerfen; denn dass die von den Planeten aufsteigenden

Theilchen die Winkelgeschwin4igkeit, welche sie an dessen Oberfläche hatten,

in den Raum mitnehmen, widerspricht der Kantjijchen Vorstellung schon des-

halb, weil Kant immer betont, dass die am Äquator aufsteigenden Theilchen

eine grössere Geschwindigkeit mitnehmea - als die an den Polargegenden auf-

steigenden. Der zweite Ansatz von v. Oettingen entspricht aber weder einer

Beibehaltung der Winkelgeschwindigkeiten, noch der linearen Geschwindigkeiten.

30231 Hierher gehört die vierte auf Kants Veranlassung von Gensichen

gegebene Anmerkung (a. a. 0. S. 203/4) : S)tc t)ö^ft mal^rf dE)einIt(f)c SRid^tigfcit bcr

2;t)eorie bcr ©racugung biejeä St'mqtä auä bunftförmigcm Stoffe, her fic^ nac^
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Scntralgcfe^en bewegte, roirft jugleid) ein fe^r öort^eil^ofteö ßic^t auf bie S^eorie

Don ber ßntfte^ung ber großen SBeltförpcr felbft, nadf) eben benfclben ©cfe^cn

nur ba^ i^xt SBurf^fraft buxd) bcn öon ber allgemeinen ©diwere Deruryad)ten

%aU beS jerftreuten ©runbftoffiS, nid^t burrf) bie Std^fcnbre^ung beä (Sentral-

förperiJ, erzeugt roorben; Dornelömlid^, roenn man (id^ bebtene mid^ :^ter eigener

SBortc beg ^. ^rof. Äant) bie bnr^ |). .^ofr. Sic^tcnbergä n)id)tigen S3e0'

fall geroürbigtc fpötere, aU Supplement 3ur ST^eoric be§ ^immclg l^inäugc«

fommene SWe^nung bamit öerbinbet: ba^ nämlid) jener bunftförmig imSCßeltraum

Dcrbreitete Urftoff, ber aQe aj?ateri«n öon unenbli(i^ t)erfd)iebener 2trt im

elaftifd^en Suft^nbc in ftd^ enthielt, inbem er bie SBeltförper bilbete, e^ nur

baburd^ ti^at, bap bie SKaterien, toü^t öon d)emifc^er Slffinität roaren, roenn ftc

in il^rem gallc nad^ ®raoitationög«fe|en auf einanber trafen, roed^felfeitig i^re

©lafticitdt Demitf)teten, baburd^ aber bid^te 2)?offen, unb in biefen biejenigc j^i^e

l)eroorbrad^ten, meiere in ben grämten SBeltlörpem (ben ©onnen) äufeerlid^ mit ber

Icudf)tenben Sigenfc^aft, on ben Heineren aber (ben Planeten) mit inwenbigcr

SEBärmc oerbunben t^

30424 ^crr öon 9Kairan] Tgl. E. zu 45 15.

30931.82 5Dh SBeitenfampf] Jeb. Friedr. Weitenkampf, Magister der Philo-

sophie und Privatdocent an der Universität zu Helmstaedt, hernach Diaconus zu

Braunschweig, gestorben 1758; vgl. seine Schrift: „Lehrgebäude vom Untergang

der Erde" 1754.

315 if.] Vgl. Albrecht von Hallers , Unvollkommene Ode über die Ewig-

keit", zuerst gedruckt 1743.

31834f.] a. a. 0. S. 11.

321 31 f.] vgl. E. zu 315 1.

322 23 f.] Vgl. „Der Aufseher*', deutsch durch L. A. v. Gottschedin, 2te Aufl.

G^er Theil S. 277.

3266 ^alcg] vgl. E. zu 208 20.

337$ bie ber ßoufba^n ber (Sonne] Hier hat wohl Kant an die Laufbahn der

die Sonne bildenden und dieselbe ganz in der Nähe umkreisenden Theilchen gedacht

34425 In der That ist der 1781 von W. Herschel entdeckte Uranus doppelt

so weit vom Saturn entfernt als dieser vom Jupiter.

345 18 15taufenbmal] das ist das Verhältniss der Dichtigkeit von Platin und

atmosphärischer Luft; das Verhältniss von Platin und Wasserstoff ist sogar

gleich 240000 zu 1.

349] a. a. 0. S. 5.

3604 f.] a. a. 0. S. 35.

865 15 f.] a. a. 0. S. 25/26.

36581.32] a. a. 0. S. 144.

Lesarten.

Zur Textrevision wurde ausser den oben genannten Drucken die Ausgabe

von Karl Kebrbach (Universal bibliothek No. 1954/5) benutzt.
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2246 fte fehlt |{
22627 S3orgdngerS ||

22635 t^ren || 229i5 td^ fehlt
||

23434

bte erftere ||
2406 bcm — Sitfaniinenliangc

||

2417 Die Citate weichen manchmal von dem Texte der Originalstellen etwas

ab; sie sind wahrscheinlich von Kant so, wie sie seinem Gedächtnisse gegen-

wärtig waren, niedergeschrieben ||
24936 auf] Qurf) ||

252 17 erforbert] Rahts er-

forbern ||
25331 bcmfelbcn ||

25524 biefe |1
2582 bcffelbcn ||

261 n 10] Rahts 9

vgl. 243 5 ff., 25037, 33512
||

2643 ratrb fehlt
||

26432 würbe ||
27032 das zweite ju Zus. Rahts ||

274 19

entfernteren Zus. Gensichen
|| 2767a3tmtnionen ||

27722 il^rc || 2797 roic] Gerland

wir
II

27918 ber] Hartenstein bte ||
27922 fpeaiftfd)] Gerland fpejiftfci^e ||

27932

Gerland bewegten? ||
2802 erftere] Gerland erfteren ||

282 21 fei] Tieftrunk fein
||

28228 fie au§] Hartenstein fie ntd^t ou§ ||
283 «5 fetner] ii)Xtt \\

283 19 bem]
||

28737 23 V2] Rahts 221/2, der Winkel, den der Erdaequator mit der Ebene der

Ekliptik (die s. g. Schiefe der Ekliptik) bildet, ist 23 V2 Grad; es liegt hier wohl

nur ein Schreibfehler vor |l 29224 begegnenb Zus. Rahts ||
293 14 eine ||

2973.4

3iquatorburd)meffer)§ Rahts tquQtorburcf)f(i^nittg 1|
29724 $Poneb ||

29826.27 Der-

jögern unb aufi)alten ||
2996 bem ©atum] Rahts ber (Sonne Die Theilchen des

Ringes, welche bei kreisförmiger Bewegung immer gleich weit vom Saturn ent-

fernt blieben, entfernen sich bei vergrößerter Geschwindigkeit von demselben
||

29933 umberoegten] Rahts unbewegten |1
301 12 btefen] Tieftrunk biefer ||

30128

finb] tft II
30130 auöbrücft

|| 3034 fetner || 30529 ber ||
306 17 i^r? bezüglich auf

Grösse
II

312x1.12 einer gewiffen SSerpitnig ||
312i3 n)el(i)er biefe äugleld^ mit

it)rer ||
313? biefen

|i
31327 Sßer würbe ||

31329 liegt Zus. Rahts
||

3168 ber]

bie
II
31630 länger || 317i7geßaffer«] Hartenstein Sßefen« ||

321i3 btefen ||
32222;rüm=

ntern] Tieftrunk träumen ||
32320 ber] ben ||

3247 ba^] bafefle ||
324i2 ben] bem

i|

32417.18 Stammen — werben] Rahts glamme^ — wirb] glammen — wirb Tief-

trunk, Rosenkranz, Hartenstein ||
3296 Sörigt |1

32938 ntc^t ben ||
3309 ic^ fehlt

|i

33126 tf)rer ||
33127 t^rcr ||

332] feibige ||
332 19 wäre ||

336 le unmittelbaren]

Hartenstein mittelbaren ||
33735 au] Zus. Rahts

||
338i mUenß] Rahts SßorteiS

||

34018.19 bie fötemente Zus. Rahts ||
34026 begreifltd^en] Hartenstein unbegreif.

Ildien 11 341 21 (Sinrtd^tung] Rahts (Srrtrf)tung ||
341 21.22 geba(f)tem SSer^ältniffe]

Kehrbach gebad)ten SSerl^ältniffen ||
34127 il^reg] Rahts feinet ||

341 31 barf
||

34223 burd) Zus. Hartenstein ||
34321 ^Planeten Zus. Rahts

||
34325 fid) Zus.

Rahts
II

34331 Don ber] Rahts bie ||
344 1? I^atten || 345 9.10 gegen weld^e — bie

übrigen] Hartenstein idcIc^c — gegen bie übrigen ||
345x9 worben ||

34520 ju] bt^
||

34615 biefem ||
3476 l)öd)ften fehlt

||

35110 id) fehlt
1|

35421 das zweite bem fehlt
1|

357 10 ftnnlid^en] Hartenstein

fämmtlid^en || 35728SorfteUung ||
358 1 (Sinftuffeä Hartenstein ||

35825 id^ fehlt
||

35836 ^Proportionen] Rahts «Proportion
|i
3592 b äffelbe] Rahts biefelbe

i|
welchen |j

3604 Söefen] Söeifen
|i

362 13 werben |1
362 u einwenben Zus. Rahts

||
367 23

fie oud)] Rahts aud; fie, and) fie and) Tieftrunk
1|

Johannes Rahts.



Orthographie, Interpunction und Sprache. 559

Orthographie, Interpunction und Sprache.

Orthographie. Das Gesammtbild der Rechtschreibung deckt sich im wesent-

lichen mit dem der ©c^ä^ung b. leb. Sit., obwohl ein Jahrzehnt beide Drucke

trennt und der Verlag gewechselt hat. — Vocale. Eingriffe erfordert nament-

lich die Vocalverdoppelung, aa: 9J?aaffe, <Soame; et: ©d^roeerc, doch auch

©d^roere; c für ä: crwcgcn, ncmlid), ungefcl)r, onbcrroertä u.a.; Dehnungs.e

hinter t: 2!8tcbcrf|)iel, uninteberftc^Ud^, frumlienigt; auch das einst diphthongische

ic: gienge, ftengc; et): fret), fct)crtic^, jroeij, arocQtcr, bc^bc, fc^n^finb, feien, fein

(Infinitiv), beQ. — Consonanten. g hat im Suffix 6) verdrängt, z. B. gerab«

linigt. Einige Worte bevorzugen f): 2öiUfüt)r, bict^en; hinzukommt: Slt^mo»

fp^äre. Andere meiden es: öornemlid). Griechische Wörter haben oft c:

ßomct, ßoämogonic; lateinische k: Stttraftion; durchgängig steht ©cccntrtcität,

cf tritt häufiger als in der (Sd)ä^nng b. leb. ^. neben uns geläufiges f : SöoWe.

SDZcdjantcf, bcwtrcfen, gcbendfcn u. a. Auch hier wechselt ff
mit unserm §: fjüffe,

l^eiffc, groffe; § mit unserm ff; ©d^Iüfec, bafeelbe, geroiBerniafecn. Consonanten-

dehnung ist nicht verbreitet: blufft, ftuffenarttg ; doch regelmässig: 3nnbegriff.

barinn. Consonanten-Vereinfachung erscheint öfter: Dortreflirt), Ion, fönte, folte,

glcid^fall. — Anfangsbuchstaben. Substantivirte Adjectiva mit kleinen An-

fangsbuchstaben finden sich wie in der @d)ö^ung b. leb. ^r. häufig: bü§ f^ftc«

ntotifd)e, etroal nner^övteö. Auffällig ist die Schreibung einiger zusammen-

gesetzten Adverbien, deren erster Bestandtheil, ein Substantiv, die Majuskel fest-

gehalten hat: ©rabttjcife, BirWgleid^. - Trennungen wie fo gar, bei) na1)e sind

uns aus der @d)ä^ung b. leb. .^r. bekannt, andere aber neu: aller unfinnigfte,

anbercr @citä. — Von Eigennamen seien genannt: öulre^, ®emocritu5,

Wcrfur, Suppiter, 2;id)o.

Interpanction. Die Abweichungen sind wie in der @d)ä^ung b. leb. ^v.

beträchtlich. Zwar fehlt Komma seltener, namentlich an Satzgrenzen, aber es

steht oft vor iinb, das gleichartige Satztheile verbindet, vor und hinter adverbialen

Bestimmungen, stark belasteten adjectivischen und Genitiv-Attributen ; dann vor

und hinter sog. verkürzten Vergleichungssätzen mit aU, wie. Es sucht ferner

Ruhepausen nach Subjecten, Objecten u. s. w. zu schaffen, deren Gewicht durch

nähere Bestimmungen vermehrt ist, trennt Partikeln, die ein neues Satzgefüge

einleiten, von dem relativischen oder conjunctionalen Vordersatze: aUetn, ob;

bcnn, roaS u. s. w. In Überschriften wurde es nach Worten wie S"nftf'8

^auptftücf, Slnl^ang, Sritter Xf)exl vor der folgenden Inhaltsangabe durch den

jetzt üblichen Punkt ersetzt. — Sehr beliebt sind Semikolon und Kolon, ge-

mieden werden oft Frage- und Ausrufungszeichen. Solche Eigenheiten sind, so-

weit es die allgemeinen Grundsätze zuliessen, bewahrt worden. Vgl. die Be-

merkungen zur (Sd)ä^ung b. leb. Sh.

Sprache. Während Orthographie und Interpunction in der ©c^Ä^ung b. leb.

itv. und der 9iaturgefd)td)te meist übereinstimmen, weichen beide Drucke in der

Sprache vielfach von einander ab, zumTheilinFolgedes verschiedenen Wortschatzes.
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— Laute. Vocale der Stammsilben. Unterfd^ctb 251 ao tritt im Gegensatz zur

©d^ä^ung b. leb. .^r. gegen Unterfd^teb bedeutend zurück. Der Druck behandelt

das Wort ungleich. Zunächst bevorzugt er die neue Form, von S. 278 an macht

sich die alte mehr bemerkbar. — mürfen, njürffam u. s. w. ist nur 7 mal belegt

2839; i als Stammvocal herrscht, eine weitere Abweichung von der ©d^ä^ung b.

leb. Ar. — untrtcgiidf) steht 4 mal 244 lo, aber auch untrügltdf) ist sehr selten, ab-

weichend von der @d)ä^ung b. leb. ^r. — fd^Iüfeltd)/ dort nicht vorkommend, steht

hier 2 mal, 2356; fd^lie|Iid) fehlt. — Veraltete Ablautsvocale in Verbalformen

sind sehr selten: niebcrfunfen 288 13, beoorftünbc 356 24, börfen, börften 4 mal,

223 19, daneben, ebenfalls selten, bürfte, bebütfen. — Auch Abweichungen des Um-
lautes sind zu zählen: brudt, etngebrucft 4 mal 235 lo neben herrschendem briicft,

einbrücfen, eingebrütft; 9laume 2 mal 248i3, sonst stets Otäume; bet)Iömmt 3459,

sonst fehlt der Umlaut immer. — Vocale der Ableitungssilben. Synkope des

Vorsilben • e wurde nicht geduldet in gneigten 234 u. — Von Substantiven er-

forderten einen Eingriff (Sngelänber 2 mal 2486 und 5)8f)antafet) 351 17. — Die

Superlative haben ihr c häufiger bewahrt als in der ©djfl^ung b. leb. ^r. : if)V'

furd^töOoUefte 219 15, gröfeefte 22618. Doch überwiegen die synkopirten Formen,

auch größte. Die auffällige Synkope nach Dental in entferntften 363 1», wohl ein

Druckfehler, wurde beseitigt. — Kanzlei-Einflüsse machen sich bemerkbar in nun«

mef)ro stets 22532, Dor^ero 33431 neben Dotier, baI)ero 2943 neben bai)et. Über j[e^o,

anje^o siehe Wortbildung. — Sehr häufig ist Ableitungs «e in Verbalformen, so im

Indic. Imperf. beftimmete 2726, Conj. Imperf. lebete 224 17 und nicht nur in der un-

flectirten Form des Part. Perf.: gett)ät)Ict 2212, sondern gegen @(f)ä^uiig b. leb.

^r. auch in der flectirten: roül^Igefinnete 2225. Synkope tritt gleichfalls ein,

doch seltener. Hierher gehören noch die Umlaut wahrenden Participien genennet

24321, benennet 24822 neben mehrmaligem genonnt mit Rückumlaut. — Vocale

der Flexionssilben. Einzelfälle sind Urfadö 23022, etloaS nod) inerfroürbtgerä

35737, wohl nach Analogie von etioa^, nic^tö anbcrl gebildet. Sammelnamen

und andere Neutra haben vielfach das alte e im Nom. Acc. Sing, bewahrt, doch

ist die Erscheinung nicht so charakteristisch wie in der @(i)ä|ung b. leb. Ar.

Zwar findet sich öfter ©efe^e 244 15 und je 1 mal ®efd}Ied)te 35334, ©leid^geroic^te

2937, ^irngefpinfte 3153i, g^unbamentdftürfe 3295, doch überwiegt Apokope.

— Dafür begegnet der Leser aber oft verbalem Flexions « e in der 3. Pers.

Sing. Präs.: etnftopet 2197, das ebenso häufig, doch ohne ersichtliche Regel

(vgl. (Sd^ä^ung b. leb. ^v.) unterdrückt ist. Wie dort stehen ferner t)telte

339 18, fat)e 7 mal 221 1 (1. oder 3. Pers. Sing. Imp. Ind.). Doch geht unser Druck

sparsamer mit diesen Formen um. — looferne ist 4 mal belegt 31034, da-

neben wofern. — Besonderheiten einzelner Consonanten sind über den Druck

verstreut: fobern 235 12, goberung 235 18, während die unversehrte Bildung

vorherrscht; l)ie 2 mal 25Gi4 neben üblichem l)iex\ [iebenbeö mit theilweiser

Assimilation des tonlosen Verschlusslautes an den Resonanten nach früherm

Brauche 4 mal 23910, daneben fiebente; gefd)id)t 35324. — Flexion. Sie fordert

verbältnissmässig selten zu Eingriffen heraus. Schwache Formen sind der uu-
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gewöhnliche Acc. Sing ©rflärungen 2359, der alte, noch in Zusammensetzungen

bewahrte Gen. Plur. gijfterncn 24721. Der starken Declination gehört ©d^ü^en^

22924 an. bcrerjenigen, bcncnjcntgcn, bencnfelben erscheinen hier und da 228 12. 234«

33521, doch stehen neben diesem Kanzleideutsch wie in der @d)ä^ung b. leb. ^.
die kürzeren Bildungen (vgl. Synt. Pron.). — Auch die Behandlung von jinei

erinnert an den ältesten Kantdruck: die heute allein gebrauchte neutrale Form
ist fast ganz durchgedrungen. Das Mascul. jroeen steht 2 mal 30038 (@d^ä^ung

b. leb. ^. jtticene), desgleichen das dort nicht vorkommende Femininum 3100,

2619. — fe^n hat sehr oft die Bedeutung von finb 2322i, für das sich aber

ebenfalls reichliche Belege darbieten; seltener steht es für feien, 4 mal, 240 13.

Zweifelhaft bleiben 23822. 25435. 262i7. 268x6. 285 13. 33432. 3386. 364i3. —
Alterthümliche adverbiale Wortbildungen sind seltener als in der (SdE)Ä^ung b.

leb. Ar., die vorkommenden dafür aber häufiger belegt: mel)mialen 2 mal 22328

(doch stets niemals, jemalä, el)emalg); ul^ngefül^r sehr oft 22528 (ungefähr 5 mal);

ol^nerac^tet 22624 neben ungead^tet, beide gern verwendet; fünften nur 34437

neben fonft; ie^o 263 19, anje^o 27236, je in 4 Fällen, daneben je^t und — von

S. 338 an — onje^t. — Syntax. Starke Adjectivflexion fällt auf nach stark

declinirtem Formwort: ein jeber enbltd^cr SßertobUiS 3138, ein jeglic^eg jur 33oII«

fommen!^eit gebradEiteä SBeltgebäubc 31637 ; andrerseits schwache nach unflectirtem

Pronomen: unfer pIanettfdE)e SSeltbau 3236 und nach Präpositionen ohne Form-

wort: auf fo fdf)Ie(f)ten unb einfad^en ©runbe 2266, in niel befferen 2lnfe^en 234 13.

Gerade hierfürj'sind die Belege zahlreich, doch häufiger noch die dem heutigen

Brauch gemässen Endungen. — Pronomina und Zahlwörter. Ellipse des id^ liegt

4 mal vor 3308, benen, Dat. Plur. des Artikels, steht sehr oft 26930, häufiger

aber die heutige Form und stehts ber (Gen. Plur.). Vgl. Flexion. Formwörter

nach Formwörtern müssen wie diese stark flectirt werden: roelc^em alten 2729,

allem biefen 285 la. — Verba. werben bleibt nur in der Bedeutung eines Hilfs-

verbums, sonst ist geworben gesetzt, 5 mal 257 13. — Präpositionen. Dor mit Acc.

im Sinne von für steht ausnahmslos 22329, ebenso boOor= bafür. Vgl. noch

Oor mit Acc. statt oor mit Dat. 3044, ol^ne mit Dat. 2 mal 30523, sonst mit

Acc. — Conjunctionen. 3)entt hat nur 2 mal die Bedeutung von bann, 3135;

aläbenn steht durchweg 26630. — Das Geschlecht von SBer^ältntß wechselt der-

art, dass dem Neutr. an Zahl der Belege das Fem. 240n wenig nachsteht. —
Anakoluth wurde 240e.7 bem . . . Sufontmen^ange angenommen und als störend

beseitigt. Sonst ist die oft bedenkliche Lockerheit des Satzbaues als echt-

kantisch bewahrt geblieben. Ewald Frey.

Jtant'l ^iftiUtn. 8«rte. 1. 36



Meditationum quarundam de igne

succincta delineatio.

Herausgeber: Kurd Lasswitz.

£iiileitiiiig.

Diese Abhandlung wurde von Eant am 17. April 1755 der philosophischen

Facultät als Prüfungsschrift behufs Zulassung zum Examen rigorosum in eigen-

händiger sauberer Reinschrift eingereicht. Das Examen fand am 13. Mai, die

Promotion am 12. Juni statt. Hierüber findet sich in den Acta fac. Phil. Tom. V
p. 189/90 folgende Einzeichnung: „HonoresMagistriPhilofophiae, fpecimine phylico

de Igne exhibito, sibi expetiit Candidatus Emanuel Eant, quos etiam post examen

rigorosum die XIH. Maj. habitum, die XII. Jun: obtinuit, natali Decani Brabeutae

septuagesima.*' Decan war Job. Bemh. Hahn, welcher am 8. Juli dieses Jahres

starb. Prodecan wurde Christiani (Carolus Andreas).

Das 12 Blätter starke Heft in Gross- Quart blieb bei den Facultätsacten

und wurde nach dem Tode Kants der Universitätsbibliothek zu Königsberg über-

geben, wo es aber nicht unter den Manuscripten, sondern bei den Andenken an

ausgezeichnete Männer zur Aufbewahrung kam. In Folge dessen wurde die

Schrift erst 1838 von Schubert wieder aufgefunden und zum ersten Male 1839 im

6. Bande (p. 233—254) der Ausgabe von Rosenkranz und Schubert veröffentlicht.

Fast gleichzeitig erfolgte eine zweite Herausgabe der Schrift durch Hartenstein

im 8. Bande (p. 383—404) seiner Eantausgabe (1838) nach einer Abschrift, die

nach dem Verkauf der Nicolovius'schen Buchhandlung in Königsberg in den Be-

sitz des Buchhändler Modes in Leipzig gekommen war. Nicolovius selbst hatte

sie (wie Hartenstein mittheilt) mündlicher Tradition zu Folge von einem Ver-

wandten Kants erworben. Ein dritter Abdruck steht im 1. Bande der neuen

Ausgabe von Hartenstein (p. 347—363) (1867), wobei auch der Schubert'sche

Text berücksichtigt wurde.

Unsere Ausgabe giebt den Originaltext der Kantischeu Handschrift (H).
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Sachliche Erlänterangen.

871 18 Carteaii'} Principia pbilosophiae 1644 pars II, § 54—56. Die Berufung

auf Descartes ist nur tbeilweise zutreffend, da bei ihm die actuelle Bewegung
der Gorpuskeln eine wesentliche Mitbedingung der Flüssigkeit ist.

37129 dimtdia] Diese Zerlegung der Kräfte ist nicht richtig. Auch beschränkt

sich Kant auf die Anordnung, in welcher der Schwerpunkt der Kugel in einer

Vertikalebene mit denen zweier darunter befindlicher Theilchen liegt, während

doch im Allgemeinen eine Berührung auf mehreren Theilchen vorauszusetzen ist

Die vorliegende statische Aufgabe enthält überhaupt eine Unbestimmtheit, wo-

durch unendlich viele Lösungen möglich werden.

37385 aeguilateruni] Eine derartige gleichmässige Anordnung im Räume ist

nicht möglich. — Die beigegebene Figur (4) enthält den Buchstaben d zweimal.

376m de La Hire] Mittheilungen von de La Hire le fils (Gabriel Philippe

de L. 1677—1719) über Experimente seines Vaters Philippe de Lahire (zu Paris

geb. 1640, gest. 1718), die Zusammendrückung der Luft betreffend, Memoires

de l'Academie Royale des Sciences, 1705, p. 110.

3788 Eulero] Leonhard Euler, geboren 1707 zu Basel, gestorben 1783 zu

St. Petersburg. In „Nova Theoria lucis et calorum" in „Opuscula varii argumenti"

Vol. I, 1746, erneuerte er die Undulationstheorie des Lichtes gegenüber der

Emissionstheorie Newtons.

37822 Amontons] Guillaume A., 1663— 1705 zu Paris, Kant bezieht sich

auf A.'s Abhandlung in Memoires de l'Academie 1703: „Le thermometre reduit ä une

mesure fixe et certaine" etc. [Vgl. auch 378 ii2 die bei Boerhaave citirte Stelle.]

37882 Fahrenheitius] Daniel Gabriel Fahrenheit, geboren 1686 zu Danzig,

gestorben 1736 in Holland, vermochte durch sein Thermometer die Abhängigkeit

des Siedepunkts vom Luftdruck genauer zu bestimmen. Phil. Trans. 1724 p. Iff.

37882 Boerhaavio] vgl. E. zu 208 19. Die Stelle, auf welche sich E. bezieht,

steht „Elementa chimiae", 1732, Vol. I, p. 65.

87835 Momierus] Le Monnier, Pierre Charles (1715—1799), war Astronom,

sein Bruder Louis Guillaume (1717—1799) Leibarzt des Königs, verdient um
die Erforschung der Luft-EIectricität

37938 Secondatua] Jean Baptiste Secondat de Montesquieu, Rath im Parlament

Ton Guienne, 1716—1796.

38181 Haleaio] vgl. E. zu 20820. „Attempt to analyse the air by a great

variety of chimico-statical experiments." Phil. Trans. 1727. Vol. 34, p. 264 ff.

38287.88 MaraMuti, Caasüaui] Giacomo Filippo Maraldi, geb. 1665 zu Peri-

naldo b. Nizza, gest. 1729 zu Paris, Neffe von Giovanni Domenico Cassini, geb.

1625 zu Perinaldo, gest 1712 zu Paris, dessen Sohn Jacques Cassini

(1677—1756) hier gemeint ist, nämlich: „Sur les regles de la condensation de

l'air«, Mem. de l'Ac Par. 1705, p. 61—74, u. daselbst p. 272-274.

36*
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LeiSarten.

yils filo II
37124 a] Thomas A

\\
373 1« per] Thomas p Die Herausgeber

haben irrthümlich diese Abkürzung als einen Buchstaben für Fig. 4 angesehen und

Hartenstein hat diese danach geändert. ||
37420 materias duras] Lasswitz materiae

durae
\\

37421 aquam] Hartenstein aqua
\\ 37435 /actci] wegen linea Lasswitz /ac^«*,

marffo-factua? Thomas ||
375 17 sunt] est

\\
3752» remota

||
37620 idem] Lasswitz ide Die

Abkürzung ist von Schubert und Hartenstein missverstanden worden.
||
378 12 trans-

mittendo
\\
37837 du] de

\\
379 11 ipsi] Hartenstein ipso

||
37922 licet] Hartenstein

liquet
II
3802 coiictliatido] conciliandae, adunatioiii concilicindae? Thomas

|!
38138

pars] Zus. Hartenstein || 38137 /uisse] Hartenstein fluisse, ßuxisse? Schubert
||

383 e Sit] Zus. Hartenstein
||

383? dementis] Hartenstein elementi, elemento'i

Schubert
||
384» qui] Thomas quae

\\
384u lumini] Hartenstein lumine

\\

Kurd Lasswitz.



Principiorum primorum cognitiönis

metaphysicae nova dilucidatio.

Herausgeber: Eurd Lasswitz.

Einleitung:.

Die vorliegende Abhandlung lag der öffentlichen Dissertation am 27. Sep-

tember 1755 zu Grunde, durch welche Kant das Recht zur Abhaltung von Vor-

lesungen in der philosophischen Facultät erwarb. Sie erschien (1755) bei J. H.

Härtung zu Königsberg in Quart und umfasst ausser dem Titelblatt 38 Seiten.

Die Rückseite des Titelblatts trägt folgende nicht von Kant, sondern vom Re-

spondenten Borchard herrührende Widmung:
,PeriIlustri, generosissimo atque excellentissimo domino, domino Johakm

de Lehwald, augusti Borussorum regis summo castrorum praefecto, fortalitiorum

Pillaviae et Memelae gubernatori gravissimo, ordinis illustris aquilae nigrae equiti

longe meritissimo, legionis pedestris tribuno vigilantissimo, heroi incomparabili,

domino suo ac Maecenati clementissimo, pagellas has in g^rati ac obstricti animi

tesseram pro dementia multis speciminibus exhibita devoto ac submisso mentis

affectu offert cliens humillimus Christoph. Abraham Borchard."

Die Acta fac. Phil, enthalten folgende auf die Schrift bezügliche Ein-

tragungen: Tom V p. 193: «Scripta sequentia censurae Decani et Pro-Decani sunt

oblata," als No. 20: „M. Kant disfertatio metaphyfica pro Receptione in Fac. Pbil.

de primis cognitiönis principiis." p. 194: ,Dissertationes hoc semestri babitae,"

No. 3: , Principiorum primorum cognitiönis metaphyücae Noua Dilucidatio, quam

pro Receptione in Fac. Phil, defend. M. Immanuel Kant Resp. Christoph. Abrah.

Borchard d. XXVII. Sept.«

Über Borchard und die auf dem Titel genannten Opponenten ist nichts

weiter bekannt

Unserer Ausgabe liegt der Text der Originalausgabe zu Grunde. Einen

Theil der darin enthaltenen Druckfehler hat Kant selbst am Schluss berichtigt,
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die übrigen sind zum Theil in der Ausgabe Ton Nicolovius (1807) beseitigt, zum

grössten Theil hat sie Hartenstein bemerkt.

Neudrucke sind zu Kants Lebzeiten nicht erschienen.

Sachliche Erlänternngen.

3893« Leibnvsiua] Anspielung auf Leibniz* Plan einer „Characteristica uni-

versalis" als einer Erweiterung der mathematischen Zeichensprache für alle

Denkgebiete.

3907 Boerhaavius] S. B. zu 37832.

390 17 Daries] Joachim Georg D., -Professor der Moral und Rechte zu Jena,

später zu Frankfurt a. 0., 1714— 1791. Elementa metaphysica, Jena 1743.

393 1 Cartesii] Vgl. E. zu 11 7. Descartes' Lichttheorie findet sich in

Principia philosophiae pars III § 63, 64 u. pars IV § 28, entspricht aber diirch-

aus nicht der hier von Kant gegebenen; denn nach Descartes sind die Kügelchen

des Aethers (zweiten Elements) nicht elastisch, und die Fortpflanzung des Lichtes

geschieht momentan.

3939 Wolfii] Christian WoHfs Philosophia prima sive Ontologia, Ed. nov.

Francof. et Lips. 1736, erklärt §56: „Per rationem sufficientem intelligimus id,

unde intelligitur, cur aliquid sit." Die Bezeichnung der „ratio sufficiens" als

adeterminans" bei Leibniz greift WoliF an a. a. 0. § 117.

393 19 Crustuni] Christian August Crusius (1715—1775), Professor der Philo-

sophie zu Leipzig, Gegner Wolffs, von Kant namentlich beachtet, weil er die

grundlegende Bedeutung des Satzes vom Widerspruch einzuschränken suchte und

bestritt, dass der Satz vom zureichenden Grunde, wovon er den bestimmenden

Grund unterschied, darauf zurückzuführen sei. Hier kommt besonders in Betracht

Crusius' Abhandlung: „Dissertatio de usu et limitibus principii rationis deter-

minantis vulgo sufficientis,'' Lips. 1743 (auch in „Opuscula philos. theol." Lips*

1750). Bei, den späteren wiederholten Erwähnungen von Crusius führe ich nur

die entsprechenden Paragraphen seiner Schriften an: „Weg zur Gewissheit und

Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntniss" (Logik) Leipzig 1747 und »Ent-

wurf der notwendigen Vemunftwahrheiten, wie sie den zufälligen entgegen ge-

setzet werden" (Metaphysik), 2. A.Leipzig 1753. — Logik § 140ff. 291. Metaph.

§ 85—87.

39624 Crusium] S. E. zu 393i9. Metaph. § 31.

3975 Crusius'] S. E. zu 393 19. Metaph. § 83.

39735 Baumgartenlo] Alexander Gottlieb Baumgarten, geboren 1714 in

Berlin, gestorben 1762 in Frankfurt a. 0. Metaphysica, Halae Magdeburgicae.

1739. § 20ff.

398 34 Daries'] S. E. ZU 390 17.

399 14 Chrysippus] Der Stoiker Chrysippus von Soli oder Tarsus in Kilfkien,

282—209 V. Chr.
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405 17 Crwtius] S. E. zu 393 19. MetapL. §269. §271 ff.

4073« Halesn] S. E. zu 381 31.

40832] Baumgartenium] S. E. zu 39785. Metaphysica § 23.

41237 Crusium] S. E. zu 393 19. Logik § 79—81.

41529 Malebranchü] Nicole Malebranche lehrt, dass jede Beeinflussung der

Substanzen auf den Willen Gottes unmittelbar zurückgehe; die sog. natürlichen

Ursachen sind keine reellen, sondern nur gelegentliche Ursachen. ,De la recherche

de la verite." Paris 1678.

Lesarten.

390i9 exprimentem] Thomas exprimens
\\

391 15 bina] Thomas bmis
||

391 2S

»pectato] Hartenstein spectati, vgl. 39825
|1

397 17 determinat
\\

40023 quidam
||

401i6jper] Hartenstein /wo
||

40282 communitum
\\
403$ ufro^e] Thomas utrinque,

vgl, 40625
II
404 17 adversationern] Thomas ad aversationem, möglich auch ad ad-

versationem, vgl. 40721
|| 40435 oculis

\\
4053 reputandus

\\ 405 14 eorwm] Schön-

dörffer earum
\\

40682 eas
\\ 40683 quae

\\ 40V 17 quas
\\
40825 perfectio /atiscens

\\

409 10 psam] Thomas ^sa
\\ AlO t pares] Hartenstein non pares ||411l« ^en<ieat]

Thomas pendat, pendeil Hartenstein
||
41227 pedibus] Thomas peditus, die früheren

Herausgeber penitus
\\

41229 coniuncta
\\
4132 con/ormatae'] Menzer conformata

\\

413 16 mutuu$\ Hartenstein mutuas
\\
41322 ea

\\
414? smgularum] Thomas singulorum

\\

415 1 causam ] Thomas (seil, dictites) causa
\\

Eurd Lasswitz.



"^on 5en 'gtrfadjen öer oSrberfdjutterungen

ßei ^efegenljeit 6e6 'gtngfMs,

tüelc^eg bie tüeftUd^e Sänber üon ®uro|)a gegen ba§ ^nhe

be§ üorigen Sal^reg Betroffen ^at.

Herausgeber: Johannes Rahts.

Einleitung.

Diese Schrift, die erste von drei das Erdbeben von Lissabon betreffenden

Abhandlungen, erschien in den „Königsbergischen wöchentlichen Frag- und An-

zeigungs-Nachrichten" vom Jahre 1756, und zwar in No. 4 und 5, d. i. am 24.

und 31. Januar. Sie fehlt in den älteren Verzeichnissen und Sammlungen der

Kantischen Schriften, obgleich Kant in der zweiten Abhandlung; @e^ä)\6)te unb

§Raturbcfd^rcibuug ber merfroürbigften SBorfäHe be€ ßrbbeben^, zweimal auf diese

Schrift hinweist, einmal sogar mit ausdrücklicher Angabe der Frag- und An-

zeigungsnachrichten (vgl. 4396 und 451 3i). Hartenstein hat als Erster diese

Abhandlung in seine Ausgabe von 1867/8 aufgenommen.

Sachliche Erläuterungen.

42134 ©cnttlä Steife um bie SBelt] Labarbinais-Le-Gentil, Französischer

Weltreisender des 18. Jahrhunderts, geboren in der Bretagne (das Jahr ist unbe-

kannt, auch das Sterbejahr ist nicht überliefert), beschrieb seine Reisen in dem
Werke „Nouveau voyage autour du monde etc. avec une description de la Chine".

Paris 1728. Vgl. Bd. 1 p. 172 ff. und Buffon »Histoire naturelle" Bd. I p. 521/2,

wo die betreffende Stelle abgedruckt ist.
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4208 boDon — toorbcn] Diese Bemerkung wird von Kant später corrigirt;

Tgl. 427 1 sowie die Erläuterung hierzu.

42237ff. SQian nimmt] Dieses ist der Lemery'sche Versuch, der 4713 wieder

von Kant erwähnt wird. Er findet sich beschrieben in der Abhandlung „Physische

und chemische Erklärung der unterirdischen Feuer; der Erdbeben, Stürme, des

Blitzes u. Donners von Lemery". Vgl. Der königl. Academie der Wissenschaften

in Paris Physische Abhandlungen. Aus dem Französischen übersetzt von Wolf

Balthasar Adolf von Steinwehr. 1. Theil. S. 427 ff. Auch der zweite Versuch

4239— 17 rührt von Lemery her und findet sich in derselben Abhandlung. Nicolas

Lemery lebte von 1645— 1715.

42425 Carr^'] Louis Carre, französischer Academiker, ist geboren am 26. Juli

1663 und gestorben zu Paris am 11. April 1711. Die von Kant erwähnte Ab-

handlung hat den Titel »Experiences physiques sur la refraction des bälles de

mousquet dans l'eau" und findet sich in den Memoires de 1'Academie royale des

Sciences de Paris. Annee 1705 page 11 ff. In Steinwehrs Übersetzung ist der

Name des Verfassers Carree statt Carre geschrieben, ebenso auch voü Kant in

der Originalschrift

4271.2 im oorigcn ©tücfc] erklärt sich dadurch, dass diese Schrift, wie in

der Einleitung erwähnt, in 2 Nummern der ,Königsbergischen Frag- und An-

zeigungs-Nachrichten" erschienen, und dass die Stelle (vgl. 4208), auf welche sich

Kant hier bezieht, in der ersten Nummer enthalten war. Die von Kant heran-

gezogene Zeitung hat den Titel: „Staats und gelehrte Zeitungen des Hamburger

unpartheyischen Correspondenten."

Lesarten.

42027 nad)] unb ||
42034 feiner] t^rer ||

42322 her fehlt
||

425 lo 200] 2
||

42518 ben fehlt ||
42630 bie ®efe|e] baä ©cfc^c Plural, weil sich darauf n)cl(f)cn

und i^rc SBirfungen beziehen.

Jobannes Rahts.

Der Bericht des germanistischen Mitarbeiters zu dieser Schrift

wird auf S. 576 f. gegeben.



^efc^icftfe un5 '^afurßef(^reißung

kx merftiDuröigfien 'i^orfalTe bes cSrbßeßens,

njeld^eS an bem ©nbe beg 1755ften ^al^reg einen großen

^!§eil ber ®rbe erfci^üttert ^at

Herausgeber: Johannes Rahts.

Einleitung.

Diese zweite und umfangreichste Abhandlung Kants über das Erdbeben von

Lissabon erschien als selbständige Schrift in dem Verlage von Joh. Heinr.

Härtung in Königsberg i. Pr. sehr bald nach der vorigen, denn in den Acta

Facultat. Philos. Bd. V S. 218 findet sich der Censurvermerk „d. 21. Febr. [1756]

M. Immanuel Kant @efd)td^tc unb 3taturbefct)rctbung bcr mcrftoürbigftcn Vorfälle

beS 6rbbcbeni8 anno 1755" und am 11. März 1756 wurde sie in den »Wöchent-

lichen Königsbergischen Frag- und Anzeigungs-Nachrichten" zum Kauf angeboten.

Bei Beurtheilung dieser Abhandlung wie der sie begleitenden muss in Er-

wägung gezogen werden, dass dieselben vor Begründung einer wissenschaftlichen

Geologie geschrieben worden sind. Bemerkenswerth ist, dass Kant als Erster die

Behauptung aufstellt und durch Beweise zu belegen sucht, dass die ungeheure

Verbreitung des Lissaboner Erdbebens durch die Fortpflanzung der Erschütterungen

im Meere verursacht worden sei, eine Behauptung, welche jetzt aligemein als

richtig anerkannt wird.

Drucke: 1. ©efd^td^te unb D^aturbcfd^rctbung bcr ntcrftofirbiöftcn Vorfälle

btS 6rbbeben§, wcIdieS an bem (Snbe beS 1755 ftcn Sa^reS einen großen ^til

ber 6rbe crfd^üttert i^at öon M, Stninanucl Äant. Königsberg, gebrudt unb »er-

legt oon 3o^. .^einr. Wartung 1756. 4».

2. Immanuel Äantl frül^ere nod^ nid^t gefammelte Heine ©d^riften. 8in^,

ouf Soften be« Herausgeber«. 1795. S. 45—86.
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3. 3. Stanti fänttntlid^e flctnc ©d^riften. fflaö) bn 3ettfoIge georbnet.

ÄönigsJbcrg unb Set^jjig (in Wirklichkeit Voigt in Jena) 1797 Bd. II, S. 1—52.
4. 3. tant« Dcrmifc^tc ©d^riftcn. Siedete unb ooajidnbige SluSgabc.

.^oDe 1799 «b. I <S. 521—574 (Tieftrunk).

Sachliche Erläntenmgen.

433 1» ^übncrä] Johann Hühner, Licentiat der Rechte und Adyocat in

Hamburg (gestorben 1758) schrieb eine „Vollständige Geographie", Hamburg
1730—32. Vgl. Vollst. Geographie, neue Aufl., Berlin 1745, 2. Thl., S. 566/567.

435 16 ©d^eud^jer] Johann Jacob Scheuchzer 1672—1733, Archiater und
Chorherr in Zürich. Vgl. „Natur-Historie des Schweizerlandes*, Zürich 1752.

1. Theü. S. 117 ff.

43832 Suffon] Tgl. a. a. 0. Bd. I, p. 523/4,

439« in bcn wö(i)cntltd^en ^öntgbergtfc^cn Slnacigcn] Tgl. 42430 bis 42535.

439 1» ©ruf SKarjtgli] Louis Ferdinand comte de Marsigli, Geograph und

Naturhistoriker, wurde geboren am 10. Juli 1658 zu Bologna und starb am 1. No-

vember 1730 ebendaselbst Er schrieb eine „Histoire physique de la mer".

Amsterdam 1725. Vgl. dort p. 11.

441 19 3)iabctc^] Der in der Hydraulik bekannte Heron'sche Doppel- oder

Zauberbecher, dessen Inhalt sich, sobald er bis zu einer bestimmten Höhe gefüllt

ist, mittelst einer im Innern angebrachten Hebevorrichtung von selbst entleert

4442 95aren] B. Waren (Varenius) wurde 1622 zu Hitzacker geboren und

in Uelzen erzogen, wohin sein Vater 1627 als Propst versetzt wurde. Er lebte seit

1647 als Dr. med. zu Amsterdam, wo er 1650 starb. In demselben Jahre er-

schien die erste Ausgabe der Geographia generalis in 120, ging zweite, eben-

falls in 12°, nur in Format und Paginirung etwas verschieden, 1664, die drittte

zur zweiten stimmend, 1671, alle bei Elzevir; die späteren tou Newton be-

sorgten Ausgaben sind in 8^ und in Cambridge erschienen.

4442 8uIof] Johann Lulof (1711—1768), holländischer Astronom und Theo-

loge. Vgl. sein Werk: „Introductio ad cognitionem atque usum utriusque globi*

1743, aus dem Holländischen übersetzt tou Abraham Gotthelf Kästner unter dem

Titel: „Einleitung zu der mathematischen und der physikalischen Kenntnis der

Erdkugel" 1755.

44427 dia]] John Ray, Geograph, geboren in Black Notley, Grafschaft Essex,

den 29. Not. 1627, gestorben den 27. Januar 1705 in Dewlands. Vgl. sein

Werk: „Der Welt Anfang, Veränderung und Untergang", deutsche Über-

setzung 1698.

447 1 ÜRariotte] Edme M., gestorben 1684, Mitglied der französischen

Academie der Wissenschaften. Vgl.: „Traite du mouvement des eaux et des

autres corps fluides* in „OeuTres" 1717 p. 346.

45131.32 an einem anbcrcn Orte] Tgl. 421 1 ff.

4624 ©cntü] Vgl. E. zu 421 31.



572 ©cfd^ld^te unb SdaturBcfd^rctbung bei ©rbBcBcn«.

45210 ®tc ^tftoric bcr ^önigl. Sllob. a« ^«i§ berid^tct] vgl. Histoire de

l'academie royale des sciences. Bd. II p. 57.

45224 Souguer] vgl. Bouguer, La figure de la terre, Paris 1749, premiere

partie „Relation abregee du voyage falt au Perou par messieurs de l'academie

royale des sciences. p. 74.

453 14 ©tnflufe ber (Srbbeben in bcn ÖuftfretS] soviel wie Übergang der Er-

schütterungen auf den Luftkreis.

455 12 ff. ba^ — tiabc] Einwirkungen der Erdbeben auf den Magnetismus

sind oft beobachtet worden. Vgl. u. a. Humboldt Kosmos Bd. III S. 72.

4578 j£)ateÖ] Vgl. E. zu 381 3i und „Hamburgisches Magazin" etc. Bd. XI

1. St. 3. Abth. „Nachricht von der guten Wirkung der Luftbeweger in den Ge-

föngnissen Newgate und Savoy durch Dr. Haies" S. 97.

4598 ©autier] Jacques Gautier Dagoty, Maler, Graveur und Anatom in

Dijon, war in Marseille geboren am Anfange des 18ten Jahrhunderts und starb

1785 in Paris. Sein Werk „Nouveau Systeme de l'univers", Paris 1750, in

welchem er wunderliche Theorien entwickelt, wandte sich hauptsächlich gegen

die Newton'sche Lehre. Eine Besprechung der erwähnten Schrift war in den

Hamburger „Freyen Urtheilen und Nachrichten" 1756 S. 79/80 erschienen.

459 19 2)Qmpier] William D. (1652—1715), englischer Weltreisender. Vgl.

sein Werk: „New voyage round the world by captain William Dampier" 1699.

Eine französische Übersetzung erschien 1701.

Lesarten.

432 15 fetjn ||
43524 anbcrcr ||

44122 btefe] Rahts unb btcfc Der Satz wird

durch das unb unverständlich ||
44332 ^etforb ||

4504 wegen] unb alfo wegen
||

4505 (grfc^üttcrung ||
45636 würbe || 457 12 biefc ||

457 15 ein Irdfttgcr ||
4582 SSärme]

Hartenstein 5Ötatcrien 4586 eine
||

Johannes Rahts.

Orthographie, Interpunction und Sprache.

Abweichungen und Schwankungen sind auch in diesem Sonderdruck noch

zahlreich und meist von derselben Art und dem gleichen Grade der Ausdehnung

wie in den weiter unten zu besprechenden Aufsätzen (576 f.); doch fehlt es nicht

an einer Reihe von Unterschieden.

Orthographie. Vocale. Am häufigsten tritt wie gewöhnlich ei) auf:

aSIeQ, ^tt)bt^ bre^, fet), fe^n (Verbum), meinen (Verbum; daneben OJtctnung), be-

freien, jpc^cn, bet); dann e statt ä: (Srse^Iuug, 6rnjc!^nung, erwegen, nemlid^,

äune(f)ft, olingcfe'^r; seltener <x(x\ ^<i(x%, ©d^icffaal (daneben 3Kutl|mafeung, mutl^.

mafeltdE), (S(i)tdCfd) ; ee nur in geuerl^ccrb, Unglüdffceügc; ie stets in wtcbcr =
gegen: mtebcrredtitlid^, mtcberftc^cn, bowtcber. — ConsonaAten. Wir finden

1^ in @trßf)mung, 2lt^mofpl)äre, ungeftüt)m, öerf^3üt)ren, offenbarten, geborten,



Orthographie, Interpanction und Sprache. 573

öcrlol^rcn, nQ^mentltii) ; dagegen fehlt es in j^öle (stets), wüten (daneben tiji),

roamcl^mcn (und roal^mc^mcn), öomcmlid). — § steht oft nach kurzem Vo-

cal: ^üfetgfeit, 2Bifecnfct)aft, bcfeetbcn- (doch häufiger
ff), müfeen, ö^Iofeen» 9?'

flogen; ff nach langem Vocal nur in ©töffe, gröffer, muf^maffen und auch da

nicht immer, seltener als in den Frag- und Anzeigungsnachrichten. — Conso-

nanten -Vereinfachung bieten: folte, roolte, fönte (selten fonnte), tan (stets), er»

öfnen, tnögefomt (beide wenig belegt). Verdoppelung ist durchgeführt in unter«

irrbtfd), barinn; beliebt bei f: ©rüffte (daneben ©rufte), Muffte, S)ufft, ©tuffen. —
Hinter solchen störenden Schreibungen treten andere an Zahl beträchtlich zu-

rück, z.B. c statt f: (Sanol, (Samin, ßataftrop^e, ßart^aune, Stmerica; d statt

f nur: ^artidfel, ^^broultcf (in der erwähnten Zeitschrift sehr häufig); g statt ä):

leimtgt, felfigt, fd)n)efeligt; b statt bt: JBeioQnbntB; D statt u: Sleqnator, Oocile,

bcqoemlid^; ^ statt 3: cinl)ei^en (Imal; Zeitschrift viele Beispiele); öeft (und feft).

Damit ist die Zahl alterthümlicher Schreibungen fast erschöpft. — Kleine und

grosse Anfangsbuchstaben sind in der Regel unserer Gewohnheit entsprechend

verwerthet; nur substantivirte Adjectiva beginnen oft mit der Minuskel, z. B.

in feinem tnwenbigcn, ba§ innere (vgl. auch baS toben). Selten ist umgekehrt

ein wirklich adjectivisches Wort gross geschrieben: bem 9Jienfd)Itd)en ©ef(f)Ie(f)t,

parallel). Besondere Beachtung aber verdienen Adjectiva von Länder- und

Völkemamen. Wir erwarten die Minuskel in @tf)roci^ertfd)c ©ebirge, ^oIlfteintfcf)c,

^oUänbiftf)c, ®nglifci^e, ^Rorroegifd^e ^ften, die Majuskel in der fest gewordenen

geographischen Bezeichnung mittellänbifdfieä 5Dtecr. — Verbindungen und
Trennungen konnten fast stets belassen werden (nicht Mein Slften). — Ab-

geändert wurde die Schreibung der Eigennamen: ^ßortugolt, Slo^m, SombarbeQ,

©(^roet^er, ^tt)lanb, Srrlanb, 9J?obrtt, Äordf, ge^ (= %tä), j^oUftetniftä) u. s. w.

Interpnnotion. Die meisten Störungen verursacht wie immer das Komma.
Ausserordentlich häufig fehlt es an Satzgrenzen, oft bei Appositionen, derart

dass es in beiden Fällen bald davor, bald dahinter, bald vorn und hinten er-

gänzt werden muss. — Wiederum erscheint es oftmals vor unb mit angefügtem

Satztheile, seltener (gegenüber den andern Drucken) vor und nach adverbialen

Bestimmungen. In allen angeführten Fällen aber bilden die Belege für den

heutigen Brauch die Mehrheit. — Vereinzelt steht Komma nach näher be-

stimmtem Subject, Dativ- und Accusativ-Object, vor und nach Genitiv-Attributen;

fehlt vor Infin. mit um ju, vor und nach adjectivischen Attributen, die prä-

dicativ gestellt sind. — Selten ist Punkt statt Fragezeichen oder Semikolon,

Fragezeichen oder Punkt statt Ausrufungszeichen. Zuweilen musste wie in

andern Schriften der Neudruck Kolon an Stelle des Semikolons treten lassen. —
Sprache. Laute. Stammvocale sind sehr selten abweichend vom spät-

ksntischen Brauche gesetzt (siehe dagegen die andern Drucke). Zu beachten

ist nur der Umlaut: anfömmt nur 458i2, sonst stets umlautlos; @(i^tt)änfung

440i7 = ©d^ttJanfung, aber mit falscher Anlehnung an das factitive Verbum

neben 3 Belegen ohne Umlaut. Dieser fehlt (S(f)Iunbe (Plur.) 44432, geräumig

44436, ofteriS 451 15 neben zweimaligem öfteriS. — Ableitungsvocale. Von Sub-
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stantiyen erhielten die neuere Form @ngeUanb 433io, Meinungen 3 mal 437?

mit altem Ablaut patronymischer Bildungen. — Nur 2 Superlative haben e be-

wahrt: grö^efte 458io, fd^meerefte 45835, der Ind. Imp. schwacher Yerba weist

gleichfalls meist Synkope auf; doch: l^örete 437 is, oerl^eerete 43723, nad^al^mete

4474. In der flectirten Form des Part. Perf. fand sich e nur Imal: etl^dl^eten

43231; fester hat es sich in der unflectirten gehalten: erl^t^et 43526, Dertilget

43322, Derfpul^ret 4338; indessen herrscht Synkope. Einflüsse des Stammauslauts

sind nicht nachweisbar. — Hierher gehören noch nunntcl^ro 4349, öorl^ero 443*

neben bal^cr. — Flexionsvocale. Von Substantiven nennen wir ®efc|je 2 mal

44428, daneben @6fe^. Sonst ist e stets apokopirt. Von Adverbien jurücfe

Imal 43928. Zur 3. Pers. Sing. Präs. vgl. crftrccEct 43236 neben cntbcdCt,

fd)cinct 43612 neben lernt, ftcl^et 43822 neben gcl^t; also wieder Wechsel ohne

Einfluss des Stammauslautes. Das unorganische e des Ind. Imp. starker Yerba

fand sich 3 mal in gcfd^a^c 436 12, Imal in cntl^iclte. — Consonanten. Nur

fobcrn 4317 und Slugfpurg 455 13 konnten nicht unverändert in den Neudruck

übergehen. — Flexion. Die doppelte Steigerung öftcrem, die zuweilen in den

Drucken auftaucht, wurde nicht beibehalten, atten (Dat. Sing.) 43224 gleichfalls

beseitigt, fe^n steht sehr wahrscheinlich oder sicher für {!nb 12 mal 4326, 4418

neben herrschendem flnb; für [eten 45627; zweifelhaft ist 43823. — Wort-
bildung. Alte Formen sind je^o 3 mal 43230, o^ngefcl^r 2mal 43435, fonftett

444i8 neben fonft. — Syntax. Pronomina und Zahlwörter, benen = bett 435i8,

benenfentgen 433ii.i2 sind nur Imal belegt, bet) einen l^eftigen @etdfe 44332

ist vielleicht nur Druckfehler, ein 3ott (Acc.) ist auch in andern Drucken hin

und wieder nachweisbar. — Präpositionen und Conjunctionen. öor = für

finden wir stets 431 10, daher auch baooc 446 29. al^benn ist durchweg gesetzt

4385, bemt 2 mal temporal 4412. —
Ewald Frey.



3forfflefe|fe Befrachtungen 5er feit einiger Jeit

n)a§rflenommenen cSrberfc^utterunflen.

Herausgeber: Johannes Rabts.

Einleitung.

Diese Schrift erschien unter dem Titel: ^. Sntmanuel ^aniS fortgefe^te

93etracf)tung ber fett einiger Qtit roatirgenommcncn (5rberfdf)ütterungen in den

»Königsbergischen wöchentlichen Frag- und Anzeigungs-Nachrichten" vom Jahre

1756 in No. 15 und No. 16, d. i. am 10. und 17. April, und ist eine Fortsetzung

der beiden vorhergehenden Abhandlungen über das Erdbeben von Lissabon.

Ein Neudruck ist zu Lebzeiten Kants nicht erschienen.

Sachliche Erlänternngen.

46511 SS^ifton] William Whiston (1667—1752). Vgl sein Werk: „A new

theory of the earth" 1696 und Buffon „Histoire naturelle" Bd. I p. 172.

46522 ^rofe] Gottfried Profe, geb. zu Frankfurt a. 0. 11. Sept. 1712, gest.

31. Mai 1770 zu Altena, war Director des Gymnasiums in Altona. Vgl. «Schleswig-

Holsteinsche Anzeigen" 1755 No. 47, 51, 52.

466i 3)igbQ] Sir Kenelm Digby (1603—1665), war Schriftsteller, Commander

und Diplomat; er schrieb unter Anderm: „A late discourse . . . touching the

eure of wounds by the powder of sympatby" 1658. Eine französische Über-

setzung erschien 1659.

466 1 SaHetnontd] Pierre le Lorrain, bekannt unter dem Namen Abbe de

Vallemont (1649— 1721), Verfasser occultistischer Bücher.

466i8ff. unb — nereinigen]. Da Kant von der durch den Mond bewirkten

Fluth und Ebbe spricht, so muss es hier richtiger beissen roenn fie ber burti^

bte (ihbe unb 3)Zonb gezogenen geraben 8tnie flc^ nal^e befinben ete.
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46629 8tft] Gemeint ist Martin Lister (1638?—1712), englischer Zoologe.

4677 Sougucr] vgl. Bouguer a. a. 0. p. 72.

46813 130000 mal fleiner]. Die Höhe der von einem Himmelskörper be-

wirkten Meeresfluth ist proportional seiner Masse und nimmt im Verhältniss

des Cubus seiner Entfernung ab. Da nun Jupiter im Mittel 5 mal so weit von

der Erde absteht als die Sonne und eine 1048 mal geringere Masse hat, so ist die

von ihm bewirkte Fluthhöhe :r^ • ^ttts = .or>/%r^ der von der Sonne erzeugten.

468i8 ben 65ften Slieil etncä ®erimalfaupeli§] ein Decimalscrupel ist der

zehnte Theil einer Decimallinie, d. i. der tausendste Theil eines Fusses.

46920.21 ^Peircäciug] Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580—1637). Vgl.„Viri

illustris Nicolai Claudii Fabricii de Peiresc vita, per Petrum Gassendum" Ed. 1651.

Hagae p. 106.

47030.31 glühen unb um fid^ greifen]. Das zweite Prädicat passt nicht zum
Subject, der Sinn ist aber nicht misszuverstehen.

4713.4 öemertfd^cn ©jperimentc] Vgl. E. zu 42237.

47129 ?ßatex f&xna] Isidore Binet, geb. zu Niort 1693, gest. zu Poitiers 1774,

war Prediger des Ordens der Capuziner. Er schrieb „Ragionamento sopra la

Cagione de terremoti Perugia" 1751. Eine Besprechung dieser Schrift in

„Historisch kritisches Verzeichnis alter und neuer Schriftsteller von den Erd-

böben" 1756 S. 26. Vgl. auch die Übersetzung in „Hamburgisches Magazin" etc.

Bd. X S. 292—299.

47130 ^üger] Johann Gottlob Krüger (1715—1759), Professor der Philo-

sophie und Medicin in Helmstädt. Vgl. seine Schrift: „Gedancken von den Ur-

sachen des Erdbebens, nebst einer moralischen Betrachtung" 1756, S. 13 if. und

Hamburger „Freye ürtheile und Nachrichten" 1756 S. 476—479, wo sich eine

Besprechung des Buches findet.

47133 .i^oUmann] Samuel Christian Hollmann, Professor der Philosophie in

Göttingen seit 1734 und seit 1751 Mitglied der dort eben gegründeten ge-

lehrten Gesellschaft, ist geboren zu Stettin am 3. Decbr. 1696, gestorben am
7. Septemb. 1787. Vgl. „Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen" 1756. S.164.

Lesarten.

4667 big 3ur] biöticr ||
46936 ©rbbeben fehlt || 471i8 rotrb

||

Johannes Rahts.

Orthographie, Interpunction und Sprache

der in den „Königsbergischen wöchentlichen Frag- und
Anzeigungsnachrichten" erschienenen Abhandlungen.

Von den kleinen naturwissenschaftlichen Schriften der 50 er Jahre sind 4,

die wir im folgenden mit I—IV bezeichnen, in den Königsbergischen Frag- und
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Anzeigungs-Nachrichten erschienen: Umbrcl^ung bcr 6rbe (I) und £)b btc (Srbe

Oeraltc (II) 1754, Urfad^en ber erberfd^üttcrungen (III) und gortgcfe^te SBctrac^-

tung (IV) 1756. Druckort und Verlag sind dieselben, der Zeitunterschied von

zwei Jahren ist für die Sprache nach ihrem damaligen Stande belanglos, eine

zusammenfassende Behandlung daher zweckmässig.

Wesentliche Unterschiede von der Orthographie der ©d^ä^ung b. leb. ^.
und der Siaturgcf^id^te u. X\). b. ^. liegen nicht vor. Dieselben Worte mit aa, ti, e,

statt ä, e^, ie in JEBtebcrftonb, njteberlegcn treten auf. — I statt c in Formen latei-

nischen, c statt f in solchen griechischen Ursprungs, das Bestreben, häufig cE statt

l, ^ statt 3, QD statt qu, fy nach langen, ^ nach kurzen Vocalen zu setzen, alles

das erinnert an die grösseren Schriften, ebenso aber der Umstand, dass daneben

vielfach, in manchen Fällen überwiegend die heutige Schreibung zur Anwendung
kommt — Dasselbe gilt von Consonanten-Verdoppelung und -Vereinfachung,

die damals in gewissen Bildungen heimisch geworden sind, von Majuskel und
Minuskel, Verbindung und Trennung. Eine weitere Ausführung verlohnt sich

nicht, da sie wesentlich nur Wiederholungen von früher Gesagtem bieten

würde. —
Interpunction. Unregelmässigkeiten und altertbümlicher Brauch treten

in I—IV nicht mit gleicher Stärke auf. Bedingt sind die Unterschiede tbeil-

weise durch die ungleichmässige Sorgfalt, tbeilweise aber auch durch die Ge-

wohnheiten der Setzer bezw. Correctoren. Besonders IV erregt durch Schwan-

kungen Anstoss. Trotzdem sind manche Eigenheiten unverkennbar allen

Drucken gemeinsam, so der häufige Mangel des Kommas an Satzgrenzen, die

Vorliebe für dasselbe Zeichen vor und hinter adverbialen Bestimmungen und

vor Satztheilen, die durch unb angeknüpft werden. — Weniger häufig und bei

den einzelnen Drucken in verschiedenem Grade stört das Komma, wenn es ad-

jectivische Attribute und substantivische, ausgenommen natürlich Appositionen,,

vom Beziebungsworte trennt, wenn es nach Subjecten, nach benn u. a. Pausen'

hervorruft, sich vor oder hinter Klammer unnöthig einschiebt, baburc^ ba% fo bog

trennt u. a. — Seltener auch vermissen wir es bei Appositionen, zwischen gleich-

artigen Satztheilen, vor Conjunctionen wie aber, fonbern, häufiger noch vor und

nach Infinitiven mit um ju. Vereinzelt und ohne Bedeutung für das Gesammt-

bild sind Semikolon, Kolon statt Komma; oder Punkt statt Fragezeichen,

Semikolon.

Sprache. Laute. Stammsilben. Der Umlaut fehlt oder steht nur ver-

einzelt im Widerspruch mit spätkantischer und heutiger Gewöhnung: jufammen«

^angenbc II, oftermalü III, öfter« 2 mal III (IV stets öfter«), fömmt III. — Auch

sonst fallen Stammvocale selten auf: toütdüd), toürcffant, mttroürdfenbe 3 mal

neben vorwiegendem roitdflid^ u. 8. w. (so stets III), Unterfd^eib nur 1 mal,

@c^n)ürig!ett III, sonst stets ic; ftünbc 2 mal II, IV; d)5mtf(^, ß^^mtri 3 mal II.

— Ableitungssilben. Wir verzeichnen die Substantivformen ßngellanb 3mal

III, IV, Söd^ren III; die Supeilative allerauögetrorfnetefte, groffeftc, beide in II,

w&hrend in den anderen Schriften stets Synkope eingetreten ist; den Ind. Imp.

StanVi ®(^tiften. SSetft. T. 37
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itf)Siltte II, desgleichen 5 Belege In IV, daneben in beiden Drucken einige, in

I und III nur synkopirte Formen; den Conj. Imp. erfd^öpfete I, entfcmctc III;

das unflectirte Part. Perf., z. B. gc'^öret, in allen 4 Drucken reichlich belegt neben

eben so zahlreichen Formen ohne e, unabhängig vom Stammauslaut ; das flec-

tirte Part. Perf. selten vorkommend und dann meist synkopirt, doch entferne«

tcn III, geförnetem IV. — Vocale der Flexionssilben. Hierher gehören die

Neutra bai ©cmid^te I, baä ®ef(J)en(fe II ; die Adverbien ferne III, jurüdEe 2 mal

III; die 3. Pers. Sing. Präs., z. B. ^erl|olet IV; die 3. Pers, Sing. Imp. {)ielte III,

fal^e IV. — Einzelne Consonanten. Das früher in Oberdeutschland weit ver-

breitete teutfrf), S;eutfci)Ionb tritt in III 3 mal auf. 2 mal findet sich fobcrn III,

IV, 1 mal genung IV, die spät gebildete Form mit nasalirtem Vocal, neben

sonstigem genug. — Eingriffe in die Flexion beschränken sich auf die Er-

setzung von fcQn durch finb in II 1 mal, in III und IV je 2 mal. — Die Wort-
bildung der Adverbien unterlag wie in ©d^ä^ung b. leb. Ar. und 3flaturgefd^id^tc

u. Z^. b. ^. häufig der Modernisierung: je^o, t^o, anje^o, nunmel^ro, btif^albtv, beö«

!^alben, borten, fonften, mel^rmalen, ol^ngefäl^r, otinfel^Ibar. — Die Besonderheiten

der Syntax werden wieder nach den Wortklassen aufgeführt. Substantiva: %ut6)t

not mit Acc. II. Adjectiva: schwache Flexion nach Präposition ohne Artikel 2 mal

in II, starke nach unbestimmtem Artikel in I. Pronomina: bcnen (Artikel) nur

3 mal, dazu bencnicnigen II, berer = beren (relativisch) I. Zahlwörter: aUerbrctjeu

Siioturrctd^c II, jWifd^en jtocQen JRcil^en II, ein gu^ (Acc.) III. Präpositionen:

öor mit Acc. = für in allen Drucken; für findet sich nicht. Vgl. auch baöor =
bofür. Conjunctionen : aläbenn, wenig vorkommeud, nie al^bann. Geschlecht:

bie Serl^ältntB steht 3 mal.

Ewald Frey.



Metaphysicae cum geometria

iunctae usus in philosophia naturalis

cuius specimen I.

continet monadologiam physicam.

Herausgeber: Eurd Lasswitz.

Einleitung.

Nach einer Verordnung Friedrichs II. war die Zulassung eines Privat-

docenten zu einer ausserordentlichen Professur an die Bedingung dreimaliger

öffentlicher Disputation geknüpft. Da Kant beabsichtigte, sich um die durch

Knutzens Tod erledigte Professur der Mathematik und Philosophie zu be-

werben, verfasste er diese Schrift, um sie seiner zweiten Disputation zu Grunde

zu legen.

Die Acta fac. Phil. Bd. V enthalten über dieselbe folgende Eintragungen:

p. 216/7 „Decano indicarunt . . . . D: lOej: [April] M: Immanuel Kant Meta-

phyficae cum Geometria junctae ufus in Phil: Naturali Specimen I quod continet

monadologiam phyficam Refp.: Luca Davide Vogel Regiomontano defendebant"

und p, 218 unter „Cenfurae Decani Scripta funtfubjectafequentia: . . d. 23 Martii

M. Imman: Kant Metaphyficae cum Geometria junctae ufus in Phil: Natur: cujus

Specimen I continet Monadologiam Phyficam."

Die Schrift wurde also am 23. März 1756 eingereicht, die Disputation fand,

wie das Titelblatt besagt, am 10. April 1756 statt. Borowski giebt irrthümlich

den 11. April an; dass dieses Datum nicht zutrifft, war schon daraus zu ver-

mutben, dass der 11. April ein Sonntag war.



580 Monadologia physica.

Die Dissertation erschien bei J. H. Härtung in Königsberg 1756 und um-

fasst incl. Titelblatt 16 Seiten in 4°. Die 3 Figuren sind in den Text gedruckte

grobe Holzschnitte. Der als erster Opponent genannte Ludwig Ernst Borowski

ist der bekannte spätere Biograph Kants, geboren 1740, gestorben als einziger

evangelischer Erzbischof des preussischen Staats im Jahre 1831. Über die übrigen

auf dem Titel genannten Studirenden der Theologie scheint nichts weiter be-

kannt zu sein.

Unserer Ausgabe liegt der Originaldruck (1756) zu Grunde. Ein Verzeich-

niss der Druckfehler ist nicht vorhanden, doch finden sich deren eine Anzahl,

die meist von Hartenstein, einige auch schon in der Ausgabe von Nicolovius

(1807) verbessert worden sind.

Neudrucke der Schrift sind zu Kants Lebzeiten nicht erschienen.

Sachliche Erläntemngen.

48320 Newtoni schola] Vgl. E. zu 48424.

48322 definitionern] Bezieht sich vermuthlich auf Baumgarten, Metaphysica,

Halae Magdeburgicae 1739, § 223: „Substantia in substantiam propius influens

illi praesens est, et proxime praesens alteri substantiae, alteram contingit,

ut adeo sit praesentia influxus propior, et immediata praesentia contactus.

(Vgl. E. zu 39735.)

48424 Keülii] John Keill, geboren 1671 zu Edinburgh, gestorben 1721 zu

Oxford, Dr. med., Professor der Physik und Astronomie daselbst, ein ebenso

eifriger wie unvorsichtiger Anhänger Newtons, der auch den Streit über die

Priorität in der Erfindung der Differentialrechnung veranlasste, baute insbe-

sondere die Lehre von den Centralkräften aus. „Epistola, in qua leges attractionis

aliaque physices principia traduntur," Philosophical Transactions 1708, Bd. 26

p. 97— 110. Auch „Introductiones ad veram Physicam et veram Astronomiam",

Ed. noviss. Leyden 1739. (Vgl. E. zu 486 lo.)

486 10 Newtoni, Keülii'] Vgl. E. zu 48424. Die Frage nach dem leeren

Raum war von Keill in der ersten Auflage seiner „Introductio ad veram physi-

cam seu lectiones physicae", Oxford 1702, in Newtons Sinne mit starken An-

griffen auf andere Physiker behandelt worden, worauf Christian Wolff in seinen

„Aerometriae Elementa, in quibus Aeris vires ac proprietates juxta methodum

Geometrarum demonstrantur", Lips. 1709 scharf antwortete. Der Streit setzte

sich in den Act. Erud. 1710 fort.

486 15 hillularuni] Bezieht sich auf Leibniz' „Hypothesis physica nova" etc.

Autore G. G. L. L. Maguntiae 1671 (Ausgabe von Gerhardt, Math. Schrift. VI

p. 77 ff.), in derem ersten Theil („Theoria motus concreti seu hypothesis de

rationibus phaenomenorum nostri Orbis") die Theorie der Bläschen als der

„semina rerum" und „stamina specierum" eingeführt wird. Die festeren Stoffe

enthalten als Blasen den Aether in sich eingeschlossen, woraus ihre verschiedene

Dichte sich erkläre,
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486 15 rcmorutn] Hier ist Descartes und seine corpusculartheoretische Schule

gemeint.

Lesarten.

Titelblatt: Ordine] Hinter diesem Wort folgt im Original: dUteriatione

publica pro loco habenda. Die Zeile ist bei den für die Disputation ausgegebenen

Exemplaren durch einen Papierstreifen überklebt. || 475 ii Ex] Hartenstein £(,

At? Thomas |{ 4765 a/Jicere] Hartenstein attingere
\\ 47833 tn Zos. Hartenstein

||

478m par^bua] Hartenstein paribus
\\

4792 unicowi] Hartenstein vmicum
||

479?

maior
\\ 48031 '^«o] Hartenstein f)«o || 4815 arceai] arcet; der Indicativ wird

trotz determinet thatsächlich nicht zu ändern sein, vgl. 413s6, 415 3S, sowie De
mundi sensib. etc. 16 2, 29 9«, 38 12 der Ausg. von 1770

||
481 15 quam] quod

\\

48127 suae] Tgl. Zeile 34 || 48226 proxima] Thomas proximas
||

arcebü] Thomas

arcet
\\
4835 propiort] Hartenstein propriori

\\
48321 quarum

\\
48327 propnu pro'

piusque] 'Hirtenstem proprium prcpriusque
\\ 485 12 nommatas] Thomas nonänatae

||

48527 quoruni] Hartenstein quarum
\\ 486 17 exigua materid] exiguam materiam^

Hartenstein |{ 4877prqpnw] Hartenstein ^oprüM.

Zn den Figuren.

In der Figur zu prop. HI p. 478 steht im Original der Buchstabe g an

zwei Stellen. Er wurde in der Verlängerung Ton ca als überflüssig fort-

an.

Kurd Lasswitz.



%em 'gtnmerßungen jur oSrfauterung 6er ^(jeoric

bei "^inbt

Herausgeber: Johannes Rahts.

Einleitung.

Diese Schrift erschien am 25. April 1756 [am 23. April war sie dem Decan

zur Censur vorgelegt worden, vgl. Acta fac. Phil. Tom. V p. 219] als ein Programm

zur Ankündigung der Vorlesungen, welche Kant im Sommersemester 1756 zu

halten gedachte. Sie ist ebenso wie die übrigen naturwissenschaftlichen Schriften

Kants wenig in die Öffentlichkeit gedrungen, weshalb auch die in ihr ent-

haltenen Theorien über den Zusammenhang der gesetzmässigen Bewegungen der

Winde mit der Achsendrehung der Erde unbekannt blieben. Noch im Jahre 1835

behauptete Dove in seiner berühmten Abhandlung „Über den Einfluss der

Drehung der Erde auf die Störungen ihrer Athmosphäre", dass alle Physiker,

welche eine Theorie der Winde zu geben versucht haben, bei der Erörterung

der regelmässigen Erscheinungen unter den Tropen stehen geblieben sind, nicht

wissend, dass in der vorliegenden Schrift von Kant nicht allein eine Theorie

der Passate und der Moussons gegeben, sondern auch das später als Dove'sches

bezeichnete Drehungsgesetz der Winde fast mit denselben Worten erläutert war,

mit denen er es in der genannten Abhandlung achtzig Jahre später begründete.

Vgl. auch Joh. Carl Friedr. Zoellner „Ueber die Natur der Cometen" 1872 den Ab-

schnitt Immanuel Kant und seine Verdienste um die Naturwissenschaft S. 477 ff.

Drucke: SJl. Smntanuel ^anti neue Slnmerfimgen jur (Sriäuterung ber

S^eoric ber SBtnbe, rooburc^ er äuglctd) au feinen SSorlefungen ctniabet. £ömgl=

hcrg, bcn 25. Slprtl 1756. ©ebrucft in ber ^önigt. priöilegirtcn ®rieftifrf)en S3uci^»

brudere^. 40.

Ein Neudruck ist zu Lebzeiten Kants nicht erschienen.
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Sachliche Erläuterungen.

4932 bcn soften S^etl] Kant denkt hier wohl an einen mit Luft gefüllten

Würfel (oder Parallelepipedon), dessen Grundfläche ein Quadrat von 4 Quadrat-

meilen Inhalt ist. Entfernt man sich von der Oberfläche dieses Würfels um
eine Meile, so befindet man sich auf der Oberfläche eines Würfels mit doppelt

so grosser Kante, also 8 mal so grossem räumlichen Inhalte, und wenn der erste

Würfel um ^ seines Volumens ausgedehnt wird, so macht dieses nur -^ vom

Volumen des zweiten aus.

49322 bie Surtn bei btä SSarcntuS ollgcmetner ©eograpl^ie — beigefügt ^at]

Vgl. E. zu 4442. Die „Geographia naturalis" wurde mit einem Appendix im

Jahre 1712 neu herausgegeben von James Jurin (Arzt in London, 1684— 1750).

49323 fKuSfd^enbrocf] Vgl. Musschenbroeck : Essai de physique, London 1739.

4941 ßampfin] auch Chamsin oder Kamsin ist ein in Ägypten aus SW.

wehender heisser Wüstenwind, welcher während der 50 Tage auftritt, welche

auf die Frühlings-Tag- und Nachtgleiche folgen.

49624 tt)el(i)cr 18 %u^ in einer ©ccunbc burd^ftrctd^t] Die Geschwindigkeit

des Nordwindes muss in diesem Beispiele statt 18 Fuss 9 Fuss in der Secunde

gesetzt werden, damit unter dem 18. Breitengrade ein Nordostwind entstehe.

Bei 18 Fuss Geschwindigkeit würde die resultirende Bewegung eine nordnord-

östliche sein, man müsste denn annehmen, dass der Wind auf seinem 75 Meilen

langen Wege gerade die Hälfte seiner Geschwindigkeit eingebüsst hätte, wovon

aber Kant nichts erwähnt.

498»—20 ©el^et alfo — abroctd^t] Dies ist eine kurze, aber recht anschau-

liche Erklärung der Ursache der in der heissen Zone wehenden Passatwinde,

die allerdings in gleicher Weise schon vor Kant von George Hadley in seiner

Schrift ,The cause of the general Trade Wind" (Philos. Transactions 1735 p. 58)

gegeben worden ist. Dass Kant von dieser Schrift Hadleys keine Kenntniss ge-

habt hat, folgt aus einigen nachgelassenen Blättern von Kant (Supplement IV

zu Kants Vorlesungen über Physische Geographie, herausgegeben von Th. Rink),

in welchen Kant frühere Erklärungen der Passatwinde angiebt, ohne die mit der

seinigen übereinstimmende Hadley'sche zu erwähnen.

502 13 SDlartottc] Vgl. Mariotte, Sur la nature de l'air. Oeuvres de Mr.

Mariotte Tome I ä Leyde 1717 p. 160 et 161. Die darauf bezüglichen Stellen

lauten daselbst „Lorsque les vents du Nord et du Nord-Est cessent, l'Est regne

souvent ensuite et le Sud et le Sud-Ouest lui succedent" und etwas später: „Le

Sud et le Sud-Ouest succedent ordinairement a l'Est dans les Zones temperees

et particulierement en France" und „Les vents en France passent ordinairement

de l'Est au Sud et du Sud-Ouest puis ä l'Ouest, au Nord et au Nord-Est et ils

fönt tres rarement un tour entier en un sens contraire."

Vor Mariotte ist dieses Drehungsgesetz der Winde schon von Baco de

Verulam in seiner „Historia naturalis et experimentalis de ventis", Leyden 1628,
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ausgesprochen worden, vgl. The works of Francis Bacon, London 1857—1859

Vol. V p. 173: The Successions of Winds 1. If the wind follows the motion of

tbe sun that is if it move from east to soutb, from south to west, from west to

north, from north to east it does not generally go to back; or if it does, it is

only for a short time. But if it move contrary of the motion of the sun, that

is if it changes from east to north, from north to west, from west to south,

from south to east it generally returns to the former quarter at least before it

has completed the entire circle.

50218—28 S)enn ber 9lorbö)tnb fd^Mgt natürüd^er aGBei[e in einen SHorboft«

totnb au§ — enbUd^ gänjlii]^ norbltc^] An dieser Stelle wird von Eant für das

Hariotte'sche Drehungsgesetz der Winde, welches häufig das Dove'sche Gesetz ge-

nannt wird, eine ganz ähnliche Erklärung gegeben, wie sie Dove seinerMeinung nach

als Erster in seiner Schrift „lieber den Einfluss der Drehung der Erde auf die

Strömungen ihrer Atmosphäre" in Poggeudorfs Annalen Bd. 36 p. 321—351 giebt.

Nachdem Dove zunächst die Wirkung der Erddrehung auf die Winde in ganz

gleicher Art wie Eant erläutert hat, sagt er auf S. 322: „Daraus folgt: Auf der

nördlichen Halbkugel gehen Winde, welche als Nordwinde entstehen, bei dem

allmäligen Fortrucken durch NO. immer mehr in 0. über" und dann auf S. 323:

„In der nördlichen Halbkugel wird ein eintretender Südwind den mehr oder

weniger östlich gewordenen Polarstrom durch eine Drehung im 0. SO. S. ver-

drängen" und endlich auf S. 325: „Aus der Gesammtheit der betrachteten Er-

scheinungen folgt also: In der nördlichen Erdhälfte dreht sich der Wind, wenn

Polarströme und Aequatorialströme mit einander abwechseln, im Mittel im Sinne

S. W. N. 0. S. durch die' Windrose" etc. etc.

Lesarten.

49221 nötl^tgtc
II
50032 SJiorbweftwtnb] Slorbofttntnb Rahts. Nach der in der

dritten Anmerkung klargelegten Wirkung der Erddrehung auf die Richtung des

Windes war StorbweftWtnb an dieser Stelle zu setzen.
||
50232 eröffnen ||

Johannes Rahts.

Orthograpliio^ Iiiterpnnction und Sprache.

Orthographie. Vocale. Ausser häufigem et) in ^e^nung, Wtt)monat,

bc^bc (auch betbc), befreien, fre^Ud^, fet)n (Verb.), be^, einerlei und zeitweisem

e statt & in SKcrj, nemlid^, «wert^ (neben häufigerem -roärtS) finden sich keine

alterthümlichen Schreibungen von Beläng. — Consonanten. § nach kurzem

Vocal: ftüfeig, gewifee, ocriafeen, ff nach langem: gröffer, fiteffen, l^eiffen, befd^Iieffen

sind uns von den zeitgenössischen Drucken her bekannt, aber auch hier gegen-

über den heute üblichen Consonanten in der Minderheit; nicht weniger bekannt
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t^ in 3lt^mofp^atc, SJionat^, Dehnungs-^ in oerfpü^rcn, Dcrltcl^rcn, ftrö^mcn,

nafjm^oft; c statt f in (5ubuö, ßartc, Orcan, ^imct. Die Verbindung qo tritt

merklich hervor: Qöelle, Cloabrat, Üöecffilbcr, SteqDator, 2(cipinoctiinn. — Störende

Consonantendehnung ist selten: 5lpriU, barinn, je Iraal; desgleichen Consonanten-

vereinfachung : fan 1 mal (vgl. dagegen die andern Drucke); ff ist vereinfacht in

trift, abgefdjaft, eröfncn neben eröffnen. Andere Schreibungen können als ver-

einzelt übergangen werden. — Sonstiges. Auch die geringfügigen Abweichungen

im Gebrauch der Anfangsbuchstaben bedürfen der Erwähnung nicht. Zusammen-

gezogen wurden fo iDof)I, bei) no^c, bte jrotfdjen Seiten
;
getrennt eine ßeitlang.

Interpunction. Komma ist sparsam gebraucht. Nur vor und hinter

adverbialen Bestimmungen, vor unb nebst gleichartigem Satztheile, nach Sub-

jecten, die durch nähere Bestimmungen beschwert sind, stört es. Dagegen war

es öfter einzufügen, besonders an Satzgrenzen, selten bei Appositionen, prädi-

cativen Adjectiv-Attributen, Infinitiven mit um ju, ol^ne 311 u. A. — Über

andere Zeichen ist nichts zu bemerken. —
Sprache. Auch die eigentlich sprachlichen Bildungen verlangen nur selten

einen Eingriff. Dahin gehören allein die Stammsilben- Vocale in al^benn (vgl.

Syntax), llntei-f(i^eib ; das e im uuflectirten Part. Perf. schwacher Verba, das

häufig, freilich nicht überwiegend bewahrt ist: erfejjet, ongclangct, Dcrbünnet, Der«

fpü^rct, mttgetfjcilet u. s. w. — Für erhaltenes Flexions-e neutraler Substantiv»

verzeichnen wir 1 Beleg: ©cfc^e. In Bezug auf die 3. Pers. Sing. Präs. schwacher

Verba ist das Zahlenverhältniss der volleren Formen zu den synkopirten ähn-

lich wie beim Particip. Beispiele seien: entfielet, bringet, mtrfct, »erfüllet, Der«

lie'^ret. — Nasalirter Vocal fand sich 1 mal in gennng. — In die Flexion ge-

hören fei)n = feien 1 mal, = finb 2 mal ; gcfd)id)t, das auch sonst in älteren Drucken

hier und da noch sich hervorwagt, 2mal. — Die alte adverbiale Wortbildung

ol^ngefe^r, die Pluralform bcneu in der syntaktischen Bedeutung des Artikels,

das weibliche Geschlecht von 33er^ältniB stören wenig, da sie nur je 1 mal belegt

sind. 2 mal erscheint wann in hypothetischer, bcnn in temporaler Bedeutung.

Ewald Frey.
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